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Die Villa Malta in Rom und ihre deutſchen Erinnerungen.

Von Ferdinand Gregorovius.

Die Villa Malta hätte wol verdient,

deutſches Eigenthum zu bleiben, denn

manche vaterländiſche Erinnerungen haf

ten an ihr, und 40 Jahre lang iſt ſie

das römiſche Sansſouci des kunſtliebend

ſten aller deutſchen Fürſten geweſen.

Ludwig von Baiern hat dort oftmals

Hof gehalten, nicht mit beſternten Diplo

maten, ſondern mit lebensfrohen und

talentvollen Künſtlern. Nun aber

ſind auch die letzten Veteranen ſeiner

Tafelrunde dahingegangen, die Villa

ſelbſt iſt das Beſitzthum eines ruſſiſchen

Edelmanns geworden, und bald wird

ihre deutſche Vergangenheit eine Legende

ſein. Darum will ich ihr ein paar

Blätter des Andenkens widmen und ſie

ganz ernſthaft wie ein hiſtoriſches Monu

ment behandeln.

Der Urſprung der Villa Malta iſt

ſehr vornehm; ihr Stammbaum wuchs

in den Gärten des Lucull.

Ehe Aurelian Rom mit neuen Mauern

umgab, lagen die nördlichen Hügel der

Stadt im Freien, wie heute die Villa

Borgheſe und die Monti Parioli. Sie

waren immer ein beliebter Gartenbezirk.

Die geſunde Luft, die Nähe der Welt

ſtadt, die herrliche Ausſicht auf dieſe

wie auf die großartige Landſchaft lockten

die Römer, dort Weinberge und Land

häuſer, und dann auch prachtvolle Villen

anzulegen. Solche erſtreckten ſich vom
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Esquilin und Viminal bis zur Porta

Flaminia. Man nannte Kunſtgärten

mit den dazugehörenden Gebäuden Villae

oder auch Horti, und davon erhielt

jenes Hügelland (der heutige Pincio)

den Namen Collis Hortorum. Nach dem

Quirinal hin begrenzte daſſelbe die Villa

des Geſchichtſchreibers Salluſt (Horti Sal

lustiani); gegen die Via Flaminia dehnte

ſich eine Reihe ſchöner Parkanlagen aus

mit Prachtgebäuden und Kunſtſammlun

gen, die Gärten des Lucull, des Pom

pejus und der Domitier.

Lucullus war der erſte Römer,

welcher auf dem Pincio eine Villa von

unvergleichlicher Schönheit baute. Sie

lag auf der Strecke, die heute durch

Santa-Trinitä dei Monti, Via Siſtina

und Capo le Caſe bezeichnet wird. Zur

Zeit des Claudius gehörte ſie dem Con

ſular Valerius Aſiaticus, welchen Meſ

ſalina in den Tod trieb, um ſein Land

haus zu beſitzen. Tacitus erzählt, daß

vor den Augen des Verurtheilten der

Scheiterhaufen aufgethürmt wurde, aber

daß der Sterbende den Befehl gab, ihn

an einer andern Stelle zu errichten, wo

der Feuerqualm die Baumgruppen ſeiner

geliebten Villa verſchonen konnte.

Dieſe wurde jetzt das Luſttheater

für die Ausſchweifungen der Meſſalina

und hier ereilte ſie auch die ſtrafende

Nemeſis. Als Claudius die Kaiſerin
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umzubringen befahl, fanden ſie ſeine

Centurionen auf der Erde liegend, den

Dolch in der zarten Hand, doch muthlos

ſich ſelbſt den Todesſtoß zu geben. Ein

Tribun erſtach ſie.

Die Villa kam hierauf an den kaiſer

lichen Fiscus, und dort ſchwelgten die

ſchreckliche Agrippina und ihr Sohn Nero.

Sie blieb Eigenthum der Kaiſer, die

ſich faſt aller großen Villen der Stadt

bemächtigten. Noch im 4. Jahrhundert

behauptete ſie ihren Ruf gleich den Horti

Sallustiani. Weil die Weſtgothen Ala

rich's dieſe durch Feuer zerſtörten, mag

auch jene in demſelben Jahre 410 das

gleiche Los getroffen haben,

In der letzten Kaiſerzeit war ſie in

tiefem Verfall. Sie gehörte dem Sena

torengeſchlecht der Pincii, deren Name

auf den ganzen Gartenhügel überging.

Die Domus Pinciana, der letzte Reſt

der Villa Lucull's, war zur Zeit Theo

dorich's ſo ruinirt, daß dieſer von

dorther Marmor nach Ravenna ſchaffen

ließ zum Bau ſeiner Reſidenz. Weil

damals noch Kunſtſchätze der alten Villa

übriggeblieben ſein mußten, ſo wird der

Gothenkönig auch davon manches nach

Ravenna entführt haben. Noch tauſend

Jahre ſpäter fand man im Schutt der

Luculliſchen Gärten den meſſerſchleifen

den Scythen, welcher zu einer Mar

ſyasgruppe gehört zu haben ſcheint.

Jeder kennt ihn aus der Tribuna der

Uffizien in Florenz.

Im Hauſe der Pincier hatte noch

Beliſar ſein Hauptquartier, als er Rom

gegen die Gothen vertheidigte; und ſo

endigte mit ſeiner Heldengeſtalt die an

tike Geſchichte Roms eigentlich in jenen

Gärten des Lucull. Denn nach den

Gothenkriegen ſenkte ſich die tiefe Nacht

der Barbarei auf die verödete Stadt.

Den Mons Pinzi des Mittelalters

bedeckte jahrhundertelang geſchichtloſes

Dunkel. Da er außerhalb des täglichen

Lebens und Verkehrs der Stadt lag,

und dieſes ſich von den Höhen immer

mehr in das Marsfeld nach dem Tiber

hinunterzog, ſo blieb der Hügel der

Gärten ſeiner Verwilderung überlaſſen.

Weinberge, Gemüſefelder, Gebüſche, Nach

kömmlinge der antiken Horti, reichten

bis zur heutigen Piazza di Spagna

hinab. Die Trümmer der alten Villen

luden, wegen ihrer entfernten Lage,

keine Barone ein, dort ihre Thürme auf

zubauen. Allein ſie dauerten in jener

Wildniß lange fort, denn noch auf dem

Stadtplan Buffalini's (um 1551) ſind

im Bezirk der Kirche Santa-Trinitä

und der Via Siſtina große Ruinen ver

zeichnet, die der Domus Pinciana

müſſen angehört haben. Von unten

herauf, wo die Straße Capo le Caſe

liegt, führte ſeit alter Zeit ein Weg,

die Via Pinciana, zu dem gleichnamigen

Thore, welches erſt im vorigen Jahrhun

dert verſchloſſen wurde.

Am Ende des 15. Jahrhunderts

ließ Karl VIII. von Frankreich die Kirche

Santa-Trinitä dei Monti errichten, und

ſeit dieſer Zeit belebte ſich der Hügel

der Gärten wieder. Er wurde ſogar

ſeiner alten Beſtimmung zurückgegeben,

denn einige prachtvolle Villen des neuen

Rom entſtanden in der Spätrenaiſſance

auf ihm. Der Cardinal von Monte

pulciano erbaute die Villa Medici,

welche der Papſt Leo XI. noch als

Cardinal erwarb, dann der Großherzog

von Toscana erhielt, endlich die fran

zöſiſche Regierung während der Revolu

tion ſich aneignete. Im 17. Jahrhun

dert errichtete der Cardinal Ludovico

Ludoviſi die großartige Villa ſeines

Namens, deren Park ſich bis zum eigent

lichen Pincio längs der innern Seite

der Stadtmauern fortzog. Auf dem

weſtlichen Rande des Circus der Sallu

ſtiſchen Gärten bauten auch die Maſſimi

ein reizvolles Landhaus. Den Abſchluß
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aller dieſer modernen Anlagen machte

der öffentliche Garten des Pincio, der

zur Zeit Napoleon's entſtand und erſt

unter Pius IX. ſeine heutige Geſtalt

erhielt.

Die Villa Malta alſo iſt ein Ab

leger aus den Gärten des Lucull. Sie

ſteht auf der höchſten Erhöhung des

Pincio unweit der Porta Pinciana,

zwiſchen den Villen Medici und Ludo

viſi, und iſt ſo tief verſteckt, daß von

der Via Siſtina her nicht einmal ihr

Thurm ſichtbar wird. Sie war nie

mals eine Sehenswürdigkeit Roms, und

in keiner Stadtbeſchreibung wird ihrer

gedacht, in keinem Album römiſcher

Bauwerke iſt ſie abgebildet. Erſt im

18. Jahrhundert erſcheint ſie als ein

Garten, Giardino del Pino, von einem

Pinienbaum ſo genannt.

Sie hieß auch Giardino di Malta.

Dieſer Name, größer und ſtolzer als

die Namen Medici und Ludoviſi, ſcheint

anzudeuten, daß ſie einſt ein Beſitz des

Ordens der Malteſer geweſen iſt. Man

hat ſie auch bis heute für eine alte

Sommerwohnung dieſer Ritterſchaft ge

halten. Allein das kann nicht erwieſen

werden. Auf meine Bitte ließ einer

der edelu Cavaliere, der Marcheſe Gia

como di Pietramellara, im Mai 1886

das Archiv des römiſchen Ordenshauſes

nach Urkunden, die Villa Malta be

treffend, durchſuchen, und es hat ſich

deren keine vorgefunden. Auch in der

Villa ſelbſt iſt niemals das Wappen

der Malteſer geſehen worden. Die Ent

ſtehung des Namens iſt daher noch heute

räthſelhaft.

Im 18. Jahrhundert war das Land

haus Eigenthum des franzöſiſchen Klo

ſters Santa-Trinitä in ſeiner Nähe. Die

Mönche dort beſaßen in ihrem Bezirk

Weinberge und Gärten, und zu dieſen

muß auch jenes Grundſtück gehört haben.

Sie ſelbſt erbauten wol das einfache

zweiſtöckige Caſino mit einem viereckigen

Thurm, von welchem man die ſchöne

Ausſicht genießen konnte. Faſt alle

römiſchen Landhäuſer dieſer Art ſind

mit einem ſolchen Belvedere verſehen.

Der Bauſtil der Villetta di Malta deu

tete höchſtens auf das 17. Jahrhundert

zurück.

Am 5. Juli 1764 verlieh das Klo

ſter dies Grundſtück in Emphyteuſe bis

zur dritten Generation der römiſchen

Familie Parmegiani gegen einen Jahres

kanon von 150 Scudi (750 Frs.). Das

iſt das älteſte beglaubigte Datum in der

Geſchichte der Villa. Sie wechſelte

ſchnell ihre Pächter: noch im 18. Jahr

hundert kam ſie an den Grafen Dome

nico della Torre, und von ihm an den

Ritter Giuſeppe Antonio Celani. Schon

dieſe Beſitzer vermietheten, wie vor ihnen

die Mönche ſelbſt, die Räume der Villa

als Wohnungen, auch an Künſtler zu

Ateliers.

Der ſtille, ländliche Pincio war

ſchon ſeit langer Zeit ein Maler- und

Bildhauerviertel, beſonders für deutſche

Künſtler, und ſolche haben in jener Villa

ihre Werkſtätten gehabt, lange bevor ſie

namhaft geworden war. Die älteſte

deutſche Beziehung des „Gartens von

Malta“ iſt an Goethe geknüpft. Er

nennt zwar dieſen Namen nicht, aber

er hat die Villa ohne Zweifel gekannt.

Die Tradition erzählt, daß die größeſte

der drei Palmen des Gartens von ihm

gepflanzt worden ſei. Er ſelbſt ſagt

in ſeiner „Italieniſchen Reiſe“, daß er

kurz vor ſeinem Scheiden von Rom (im

April 1788) Dattelpflanzen, die er aus

Kernen gezogen, einem römiſchen Freunde

übergeben habe, von dem ſie in einen

Garten der Sixtiniſchen Straße verſetzt

worden ſeien, „wo ſie noch am Leben

ſind, und zwar bis zur Manneshöhe

herangewachſen, wie ein erhabener Rei

ſender mir zu verſichern die Gnade hatte.

1 *
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Mögen ſie den Beſitzern nicht unbequem

werden und fernerhin zu meinem An

denken grünen, wachſen und gedeihen“.

Der Garten an der Sixtiniſchen

Straße kann nur jener von Malta ge

weſen ſein; Goethe, der keinen ſchönen

Ausſichtspunkt unbeachtet ließ, muß ihn

aufgeſucht haben. Sein römiſcher Freund

war vielleicht ein deutſcher Künſtler, der

dort ſein Atelier hatte, und der Beſitzer

des Caſinos im Jahre 1788 konnte der

Graf della Torre ſein.

Bald nach Goethe traf Herder zum

Beſuch in Rom ein. Es gibt keinen

größern Contraſt, als Herder und Goethe

in Rom. Dieſer lebte dort in menſch

lich ſchöner Freiheit; Herz und Seele,

die Flügel des Genius, wuchſen ihm

empor, und die Sonne Roms gab ſei

nen Idealen die claſſiſche Reife. Jener

kam dorthin am 10. Sept. 1788, als

„Appendix“ launenhafter Freunde, Dal

bergs und der Frau von Seckendorf.

Im Anfange des October kam auch die

Herzogin Amalie. Herder fand, daß er

„zwiſchen den Weibern garſtig in der

Mitte ſei“. Er ſah ſich in Rom um

allen Genuß betrogen. Dem Cardinal

Staatsſecretär Buoncompagni und dem

Senator Rezzonico wurde er als ves

covo di Weimar vorgeſtellt.

ſeltſame Figur mußte ein vescovo di

Weimar in Rom machen! Er verkehrte

mit dem alten Reiffenſtein, mit Zoega

und Moritz, und mit Angelika Kauff

mann. Der verdrießliche, krankhafte

„Biſchof“ konnte der Ewigen Stadt

nichts abgewinnen. Er begriff dort nur

die Schattenſeiten, die Pfaffenwirthſchaft,

die Nichtigkeit der Geſellſchaft, das todte

Meer der Wiſſenſchaften, die falſche Weis

heit und taumelnde Unwahrheit. Erſt

in Neapel, wohin er zu Neujahr 1789

mit der Herzogin Amalie ging, lebte er

auf. Beide kehrten am 20. Febr. nach

Rom zurück.

Welche

Und damals hat Herder

mit der Fürſtin in der Villa Malta

gewohnt. Er verließ die Ewige Stadt

am 15. Mai 1789. Seinen Aufenthalt

dort hat Haym geſchildert: „Herder nach

ſeinem Leben und ſeinen Werken“ (Bd. 2,

1885).

Im Herbſte 1802 lebte in der Villa

die geiſtreiche Friederike Brun mit ihrer

Tochter, der Gräfin Ida von Bombelles.

In ihrem „Römiſchen Leben“ hat ſie

Folgendes aufgezeichnet: „Das Gebäude,

welches wir bewohnen, war eine ehe

malige, kloſterähnlich eingerichtete Som

merwohnung der Malteſerritter. Ein

hoher Thurm erhob ſich gerade über dem

Theile des Gebäudes, welchen wir be

wohnen. Allein es gibt noch viele Logis

in dem mit vielen Treppen verſehenen

wunderlich aus- und eingebauten und

doch zuſammen um kleine liebliche Gär

ten gruppirten Häuſerhaufen, Villa Malta

genannt. Schon wohnt ein kranker

Engländer, Sir Knight, hier mit ein paar

Schweſtern; mancher Künſtler hat hie

und da hinter freien Balkons ſein ma

leriſches Neſtchen und phantaſiebeflügelte

Ausblicke. Aus meinen Zimmern führt

eine Treppe in einen größern luftigen

Saal, welcher einen Flügel des Gebäu

des allein bildend wie ein Erker in die

Fülle des Grünen blickt, und von drei

Seiten mit großen Fenſtern umgeben iſt.

Meine Wohnzimmer ſehen auf die Gär

ten des Quirinaliſchen Palaſtes; es hat

einen Kamin mit einer Marmorplatte.

Ein Hofraum trennt mich von einem

Gärtchen, darin ſind Springbrunnen,

Orangen, Reben, Akazien, Lorbern und

Cactus.“

Friederike verſammelte dort manche

ausgezeichnete Fremde, die damals in

Rom lebten: Zoega, Fernow, Bonſtetten,

Thorwaldſen, Keller, Lund. Sie hat

das Weihnachtsfeſt geſchildert, welches

ſie in jenem großen Saal der Villa ver

anſtaltete, wo ſpäter der König Ludwig
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von Baiern heitere Zuſammenkünfte mit

ihm befreundeten Künſtlern hielt. Den

geſelligen Kreis der deutſchen Dichterin

verſetzte die Ankunft Wilhelm's von Hum

boldt in freudige Aufregung. Der Bru

der Alexander's kam als preußiſcher Ge

ſandter nach Rom und nahm ſeine Woh

nung in derſelben Villa Malta. Aus

ihrem Fenſter ſah Friederike den Miniſter

mit ſeiner Gemahlin und vier Kindern

von der Via Pinciana den ſchmalen

Weg zur Villa herauffahren. Sie er

ſtaunte, die älteſte zehnjährige Tochter

Karoline als Knabe gekleidet zu ſehen,

denn der Reiſe wegen war dieſe Ver

mummung für ſie gewählt worden. Es

war der 25. Nov. 1802, als Humboldt

in die Villa Malta einzog.

Das kleine Landhaus wurde alsbald

der Mittelpunkt für die geiſtreiche Ge

ſellſchaft Roms. Alle jene Männer aus

dem Kreiſe der Friederike Brun traten

auch in dieſen neuen Humboldt's über.

Außerdem verkehrten hier Lucian Bona

parte, Agincourt, Canova, AngelikaKauff

mann, Camuccini, Reinhardt, Koch,

Schadow, während der ſpäter berühmte

Alterthumsforſcher Welcker Hauslehrer

in der Humboldt'ſchen Familie war.

Anfang 1805 kam auch der Kur

prinz Ludwig von Baiern zum erſten

male nach Rom, nicht ahnend, welche

Veränderungen ſein Vaterland gerade in

dieſem verhängnißvollen Jahre erfahren

ſollte, Veränderungen, welche das Deutſche

Reich durch den Rheinbund auflöſten,

den mit dem Feinde Deutſchlands ver

bündeten Vater Ludwigs zum ſouverä

nen König des vergrößerten Baiern, und

ihn ſelbſt zum widerwilligen Vaſallen

Napoleon's machten. Der Kurprinz nahm

in Rom Wohnung bei dem bairiſchen

Geſandten Biſchof Häfelin, im Palaſt

Rondanini auf dem Corſo, dem Hauſe

gegenüber, worin Goethe gewohnt hatte.

München mit der berühmten Meduſa

fort, welche er im Jahre 1811 aus ihm

erwarb.

Den jungen Prinzen begeiſterten die

Monumente und Antiken Roms; ſie

weckten in ihm die fürſtliche Leiden

ſchaft, nicht nur Kunſtwerke zu ſammeln,

ſondern ſein Vaterland auch durch Neu

ſchöpfungen des Schönen zu adeln.

Schon ein Jahr nach ſeinem Aufenthalt

in Rom faßte er den großartigen, pa

triotiſchen Gedanken zur Walhalla und

gleichzeitig den Plan zur Glyptothek.

Sein Verkehr mit Künſtlern in Rom

war gleichwol im Jahre 1805 noch nicht

ſehr lebhaft. Nicht einmal Thorwaldſen,

deſſen Hebe er ſchon in Venedig bewun

dert hatte, ſcheint er damals perſönlich

kennen gelernt zu haben. Seine erſten

Beziehungen zu ihm gehören ins Jahr

1808, wo er den Adonis bei ihm be

ſtellte. Da er mit Wilhelm von Hum

boldt verkehrte, betrat er im Jahre 1805

auch die Villa Malta zum erſten mal.

Humboldt beherbergte dort in dem

ſelben Jahre ſeinen Bruder Alexander,

welcher nach der Rückkehr von ſeiner

epochemachenden Reiſe in Südamerika

erſt nach Paris gegangen war und dann

im März 1805 mit Gay-Luſſac Rom

beſuchte. Wilhelm blieb in der Villa

bis zum Frühling 1807, dann zog er

in das Haus Tomati, in der nahen Via

Gregoriana; aber er verließ Rom für

immer ſchon im Herbſt 1808.

Die Umwälzungen, welche die Ewige

Stadt durch den Sturz des Papſtthums

erlitt, hemmten hier für eine Reihe von

Jahren die Thätigkeit der Künſtler,

aber ſie begünſtigten gerade die Abſich

ten des Kronprinzen Ludwig, der mit

Rom in beſtändiger Verbindung blieb.

Sie erſchütterten den Wohlſtand der

römiſchen Ariſtokratie ſo tief, daß ſelbſt

die Barberini, Braschi und Ruspoli ſich

Der Name dieſes Palaſtes lebt noch in mancher Kunſtſchätze entäußerten. Weil
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die ſchönſten Antiken und Gemälde aus

den Galerien des Staates durch Napo

leon nach Paris fortgeſchleppt waren,

durfte ſich niemand wundern, wenn

Privatperſonen Werke ihres eigenen Be

ſitzes verkauften. Zum letzten male bot

ſich fremden Fürſten die Gelegenheit dar,

aus Schätzen Roms und Italiens hei

miſche Muſeen zu gründen, und dieſen

Zeitpunkt benutzt zu haben iſt das große

Verdienſt Ludwigs geweſen. So ſind

durch ihn die alten münchener Kunſt

ſammlungen vermehrt und neue angelegt

worden.

Die meiſten Ankäufe beſorgte für

ihn Martin Wagner, ſein unermüdlicher

Agent in Rom. Daß der Barberini'ſche

Faun, die Minerva Ergane, Hunderte

von Statuen und die große Vaſenſamm

lung nach München gekommen ſind, iſt

weſentlich ſeiner Umſicht zu verdanken.

Unter vielen Mühen und Gefahren ſchloß

er auch den Kauf der Aegineten in

Griechenland ab, und führte dann dieſe

weltberühmte Giebelgruppe glücklich von

Malta nach Rom, wo er die Bruchſtücke

in ſeinem Atelier zuſammenſetzte, wäh

rend Thorwaldſen ſie reſtaurirte. Dort

ſah ſie der Kronprinz, als er im April

1818 zum zweiten male Rom beſuchte.

Die durch die Franzöſiſche Revolu

tion und Napoleon aus den Angeln ge

hobene Welt hatte ſich im Jahre 1815

wieder eingefügt, das Papſtthum ſich in

Rom neu eingerichtet, und die Ewige

Stadt war in ihr altes göttliches Nir

wana, in jene von der Geſchichte geſät

tigte, zeitloſe Stille zurückgeſunken, de

ren narkotiſcher Odemzug auf alle idealen

Naturen immer wie ein Zaubertrank ge

wirkt hat. Alterthumsforſcher und Künſt

ler ſtudirten und arbeiteten wieder, und

manche Fremde von Ruf erſchienen.

Die wenigſten Ausländer empfanden

das thatſächliche Elend, in welches das

römiſche Volk aus dem beſſern Zuſtande

unter der franzöſiſchen Regierung wieder

herabſank, als ihm das Joch der Mon

ſignoren mit ihrem Polizeiſyſtem von

neuem aufgelegt wurde. Niebuhr aber

hat das tief empfunden und in ſeinen

Briefen nach der Heimat ausgeſprochen.

Dieſer große Gelehrte war ſeit 1816

preußiſcher Geſandter in Rom, und ſein

Legationsrath wurde Bunſen.

In demſelben Frühjahr 1818, in

welchem Ludwig nach Rom kam, kehrte

dorthin auch die Gemahlin Wilhelms

von Humboldt zum Beſuch zurück. Sie

nahm ihre Wohnung im Hauſe der Sig

nora Buti, welches nahe bei der Villa

Malta in der Via Siſtina lag und die

Künſtlerherberge jener Zeit war. Thor

waldſen und Schadow, Wach, der Kupfer

ſtecher Senff und Wagner wohnten dort.

Thorwaldſen arbeitete damals an ſei

nem Mercur und ließ den Triumphzug

Alexander's für die Villa Sommariva

in Marmor ausführen. Die Malerin

Luiſe Seidler, welcher Karl Auguſt den

Aufenthalt in Rom möglich machte, hat

von dem patriarchaliſchen Leben, deſſen

Mittelpunkt Frau von Humboldt war,

in ihren „Erinnerungen“ erzählt. Auch

Henriette Herz, die mit ihrer Freundin

Dorothea Schlegel zu derſelben Zeit in

Rom lebte, hat die Abende im Hauſe

Buti geſchildert. Dort war der Kron

prinz Ludwig gern zu Gaſt; ſein geiſt

reiches Weſen, ſeine bürgerliche Einfach

heit und Liebenswürdigkeit machten auf

jene ſchöne und hochgebildete Frau einen

tiefen Eindruck,

Als ſie eines Tages in ſeiner Be

gleitung die Spaniſche Treppe hinaufſtieg,

fragte ſie ihn: „Werden Sie denn auch

als König ſo bleiben, wie Sie jetzt ſind?“

Der Kronprinz antwortete, die Schluß

zeile des „Columbus“ von Schiller ver

ändernd:

Was der Jüngling verſpricht, leiſtet der

Mann euch gewiß.
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Das Viertel um die Villa Malta

her war zu jener Zeit der Sitz einer

zahlreichen deutſchen Colonie. In dem

Landhauſe ſelbſt wohnten immer Maler;

auch Overbeck hatte dort ſeine erſte Woh

nung genommen, als er im Jahre 1810

nach Rom gekommen war. Bald darauf

zog er mit ſeinen frommen Kunſtgenoſſen

in das nahe Kloſter Sant-Iſidoro. Jedem

Staatsweſen, jeder bürgerlichen Pflicht

entfremdet, weder von der erbärmlichen

Reaction in ihrem Vaterlande noch von

der Knechtſchaft Italiens berührt, lebten

dieſe Künſtler in Rom wie auf der

Inſel der Seligen, in olympiſcher Frei

heit, als Weltbürger einer idealen Re

publik, verſenkt in das Studium der

alten Meiſter und zu eigenen Schöpfun

gen aufgeregt.

der Claſſicismus Canovas und Thor

waldſen's wirkte auf dieſe neue Maler

ſchule, die nach den verlorenen Formen

Die Fresken von Cornelius, Overbeck,

Veit und Schadow in der Caſa Bar

Der Geiſt Carſtens,

Myſtik zurückkehrten. Die Führer dieſer

waren Overbeck, Veit, und in ſeiner

erſten Epoche auch Cornelius. Dagegen

blieb die perſönliche Richtung Ludwigs

unbegrenzt. Er war kein einſeitiger

Antiquar und Liebhaber; er liebte die

ganze Kunſt als ſolche, weil ſie das

Schöne ſchuf. Die Hebe und der Ado

nis Thorwaldſen's entzückten ihn ebenſo

ſehr wie die blaſſen Heiligenbilder Over

beck's und Veit's.

In ſeinem phantaſievollen Geiſte

vereinigten ſich die Reflexe aller Kunſt

epochen und Stile, die griechiſche An

tike, das byzantiniſche und romaniſche

Chriſtenthum, die mittelalterliche Gothik,

die italieniſche Renaiſſance. Ihre ver

ſchiedenen Formen hat er dann in der

bunten Reihe ſeiner Bauten mit gleichem

Enthuſiasmus nachgeahmt. Die Glyp

tothek, die Pinakotheken, die Propyläen,

der Reſidenzbau, die Arcaden, das Sie

des großen hiſtoriſchen Stils ſuchte.

tholdy auf dem Pincio erregten damals

Aufſehen als kunſtgeſchichtliche That der

Umkehr zur Natur. Selbſt Niebuhr

ſprach in einem Briefe an Savigny

(vom Februar 1817) die Hoffnung aus,

„daß wir jetzt in der Kunſt für Deutſch

land in eine Epoche treten, wie die un

ſerer aufblühenden Literatur im 18. Jahr

des ſterbenden claſſiſchen Alterthums.hundert war“.

Den Kronprinzen Ludwig überraſchte

der kühne Aufſchwung der kleinen deut

ſchen Künſtlerwelt auf dem Pincio. Er

bemerkte den Widerſpruch ihrer Ideale,

ohne ſich für eins oder das andere zu

entſcheiden. Die Deutſchen theilten ſich

in zwei Schulen: die weltlich-claſſiſche

der Capitoliner, deren Häupter Koch

und Reinhardt waren, und die chriſt

liche der Nazarener und Convertiten,

die im Zuſammenhange mit den deut

ſchen Romantikern zur vor-rafaeliſchen

gesthor, Obelisk, Bavaria, Bibliothek,

Walhalla, Baſilika, Ludwigskirche, Feld

herrenhalle, Ruhmeshalle: alle dieſerühm

lichen Schöpfungen zeigen ihn als den

Sohn ſeiner weltbürgerlichen Zeit ohne

Originalität, als einen romantiſchen

Eklektiker auf dem weiten Gebiete des

Schönen, wie es, freilich mit den Mit

teln und in den Dimenſionen des Römer

reiches, einſt der Kaiſer Hadrian ge

weſen war, der letzte große Kunſtmäcen

Vielleicht war ſich Ludwig ſeiner innern

Verwandtſchaft mit Hadrian bewußt,

als er deſſen Bildſäule neben der des

Perikles in einer Niſche der Außenwand

der Glyptothek aufſtellen ließ. Es iſt

für ſein Weſen bezeichnend, daß er im

Plane hatte, der im ioniſchen Tempel

ſtil errichteten Glyptothek gegenüber eine

Apoſtelkirche aufzuführen, und ſo Claſſi

cismus und Romantik äußerlich mitein

ander zu verbinden. Solche Univerſa

lität des künſtleriſchen Geſichtskreiſes



8 Unſere Zeit.

konnte nur die That eines ſammelnden

und nachahmenden Zeitalters ſein, wel

ches ſelbſt keine eigene Kunſtform be

ſaß, ſondern ſeine Größe im philoſo

phiſchen Bewußtſein der Einheit des

Menſchengeſchlechts und ihrer edelſten

Culturideale fand.

Es war noch die Zeit, wo Fauſt

und Helena ihre Wonnemonde feierten.

Der Geiſt Ludwigs ſelbſt, wie mancher

andere in Deutſchland, entſtammte dieſer

romantiſchen Verbindung des Germanen

thums mit dem Hellenenthum, und

nichts konnte ſpäter natürlicher ſein, als

daß ein Sohn Ludwigs den Thron des

befreiten Griechenlands als erſter König

der Hellenen in Athen beſtieg.

Weil Ludwig die Künſte nach Mün

chen verpflanzte, wurde er der Neu

ſchöpfer dieſer Stadt. Alles erſchien

hier noch ungünſtiger für die Aufnahme

des Schönen, als es früher der Boden

Berlins geweſen war. Ein an ideale

Anſchauungen und Bedürfniſſe nicht

gewöhnter Volksgeiſt; eine gleichgültige

unfruchtbare Naturumgebung in der

nächſten Nähe; keine andere als die

dynaſtiſche Geſchichte des Herrſcherhauſes;

keine Monumente eines alten und blühen

den Gemeinweſens, welche Regensburg,

Augsburg und Nürnberg ſo ſtolz und

vornehm machen. Weder Berlin noch

München beſitzt auch nur eine wirklich

ſchöne, alte Kirche, wie ſo mancher kleine

Ort Deutſchlands ſie aufzuweiſen hat.

Jetzt ſtrebt München, wie viele andere

Städte unſers Vaterlandes, durch die

alles belebende Kraft, welche das große

nationale Reich ausſtrömt, mächtiger auf.

Wenn aber dieſe freundliche Stadt mit

ihren reichen Bildungsanſtalten die Kö

nigin des herrlichen deutſchen Alpen

gebietes wird, ſo hat ſie das noch jenen

Impulſen zu verdanken, welche ihr Lud

wig gegeben hat. Was dieſer geiſtvolle

Fürſt hier geſchaffen hat, iſt im Ver

t."

hältniß zu den geringen Mitteln, über

die er verfügen konnte, ſo bewunderns

werth, daß er, wenn er Aehnliches zu

Griechenzeiten und für Griechen gethan

hätte, als Stadtheros würde verehrt

worden ſein. Es kommt hier nicht ein

mal auf den künſtleriſchen Werth ſeiner

Monumentalſchöpfungen an, ſondern nur

darauf, daß er der Kunſt wieder große

Aufgaben geſtellt und ſie als die vollſte

Blüte der Cultur begriffen hat.

Ich bin von der Villa Malta ab

geſchweift, allein ſie ſteht doch immer

im Hintergrunde des merkwürdigen

Treibens deutſcher Künſtler in Rom

während der erſten Decennien dieſes

Jahrhunderts. Der Kronprinz Ludwig

war der Abgott dieſer Künſtler, nicht

nur als geiſtvoller Mäcen, ſondern als

glühender deutſcher Patriot. Noch im

Jahre 1818 trug er in Rom die bereits

von den Regierungen des Vaterlandes

verpönte deutſche Tracht Jahns und der

Burſchenſchaft. Künſtlern, welche nicht

Mittel hatten, ſich deutſch zu kleiden,

gab er ſie, und ſo wanderten Maler

und Bildhauer unter den Göttern

Griechenlands und den Ruinen Roms

als Urteutonen des Teutoburgerwal

des ſtolz umher. Der feine Weltmann

Canova wird ſie mit ſtillem Lächeln

betrachtet haben. Henriette Herz hat

erzählt, daß in jenem Jahre 1818 ein

mal eine römiſche Prinzeſſin, mit ihrer

Amme in Genzano am Nemiſee ſpazie

rend, vor der plötzlich auftauchenden

Erſcheinung eines breitſchulterigen Teu

tonen mit wild herabwallenden Haaren

entſetzt davongelaufen ſei. Dieſer Schreck

liche, welchen die Amme für den leib

haftigen Simon Magus hielt, war kein

geringerer als Rückert. Niemand konnte

dieſem Urgermanen anſehen, daß in ſei

ner zarten Seele der „Liebesfrühling“

keimte.

Es gibt ein Buch von Otto Baitſch:
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„Johann Chriſtian Reinhardt und ſeine

Kreiſe“, worin jene Deutſchthümelei un

ſerer Künſtler in Rom gezeichnet iſt.

Sie hinderte dieſelben übrigens nicht,

ſich zu zeiten bei ihren Feſten am Ponte

Molle oder im Thal der Egeria in die

Formen des antiken Römerthums zu

kleiden. Das claſſiſche Heidenthum ver

führte ſelbſt fromme Gemüther.

ſtrenge Niebuhr forderte einſt (im Juni

1818), nach der Kindtaufe bei Bunſen,

nachts auf der Loggia des Palaſtes Caf

farelli ſtehend und mit angeheiterten

Augen den funkelnden Stern Jupiter

betrachtend, Thorwaldſen auf, die Ge

ſundheit des alten Gottes zu trinken.

„Von ganzem Herzen gern“, antwortete

der Künſtler mit beklemmter Bruſt.

Einige der Gäſte ſtutzten, aber Corne

lius ſtieß auf den alten Jupiter wacker an.

Mein Freund Dr. Erhardt in Rom

beſitzt ein altes Feſtprogramm der deutſch

römiſchen Künſtlerſchaft, welches ſehr er

götzlich und durch die in ihm auftreten

den Perſönlichkeiten heute beſonders

werthvoll iſt. Es iſt auf vergilbtem

Papier mit den guten Schriftzügen un

ſerer Väter geſchrieben und lautet ſo:

„Senatus Consultus.

Nachdem der Rath die ihm vorge

legten Anſprüche auf einen zu haltenden

Triumph in Berathung gezogen und die

Verdienſte eines jeden reiflich erwogen

hat, ſo bewilligt derſelbe kraft dieſes

Rathſchluſſes den Nachſtehenden die Ehre

eines feierlichen Triumphes, und zwar

jedwedem nach dem Maße ſeines Ver

dienſtes in der von unſern Vorfahren

herkömmlichen Weiſe:

1) Als dem Cav. von Thorwaldſen

einen ſkandinaviſchen, deutſch-go

thiſchen Triumph.

2) Dem Baron von Stackelberg

einen griechiſchen, orientaliſchen,

deutſch-ruſſiſchen Triumph.

Der

3) Dem Herrn von Keſtner

einen deutſch-engliſchen Triumph.

4) Dem Herrn Byſtröm

einen gothiſchen, franzöſiſch-eng

liſchen Triumph.

5) Dem Herrn Eggers

einen deutſch-mecklenburg-ſchwe

rin-preußiſchen Triumph.

6) Dem Herrn Launitz

einen deutſch-ruſſiſchen, kur- und

livländiſchen Triumph.

7) Dem Herrn Koch

einen wiener Triumph.

8) Dem Herrn Thürmer

ein (!) Ovation über Konſtanti

nopel und Griechenland.

9) Dem Herrn Stier

ein Ovation über Sicilien.

Die von den Triumphirenden zu

hinterlegenden Gelder haben die Quä

ſtoren in Empfang zu nehmen und da

von die Koſten zu beſtreiten. Die An

ordnung des Triumphes bleibt jedoch

den euruliſchen Aedilen überlaſſen.

S. C.“

Der deutſch-engliſche Triumphator

Keſtner, der Sohn der Lotte Buff, war

erſt ſeit 1817 hannoveriſcher und eng

liſcher Diplomat in Rom, und der be

rühmte Landſchaftsmaler Koch hatte ſich

von 1812 bis 1815 in Wien aufgehal

ten und dort durch ſeine Gemälde Auf

ſehen erregt. Otto von Stackelberg, der

mit Bröndſtedt Griechenland bereiſt hatte

und ſich hauptſächlich als archäologiſcher

Forſcher und Touriſt einen Namen

machte, wählte ſeit 1816 Rom zu ſei

nem Aufenthalt. Demnach wird jener

Triumph etwa dieſem Jahre angehören.

An ſolchen frohen Feſten auf den

claſſiſchen Gefilden der Ewigen Stadt

nahmen alle deutſchen Künſtler ohne

Unterſchied ihrer Richtung theil. Der

Kronprinz Ludwig verſäumte ſie nicht,

ſo oft er in Rom war, und die Künſt
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ler ſelbſt veranſtalteten ſolche für ihren

vergötterten Schutzherrn. Im Früh

jahre 1818 gaben ſie ihm zum Abſchiede

ein beſonders glänzendes, welches Cor

nelius, ſchon im Begriffe, ſeinem Rufe

nach München zu folgen, in einem Gar

ten vor der Porta del Popolo mit

künſtleriſchem Geſchmack einrichtete. Es

machte Aufſehen ſelbſt im Auslande, wo

die Zeitungen davon wie von einem Er

eigniß berichteten. Es iſt in der Lebens

beſchreibung Bunſen's von deſſen Witwe

und auch vom däniſchen Dichter Atter

bom, welcher gleich Rückert dabei war,

beſchrieben worden.

Das Jahr 1818 bezeichnet ein neues

Datum in der Geſchichte der Villa

Malta, denn am 18. März deſſelben

überließ ſie ihr letzter römiſcher Beſitzer

Celani dem ſchwediſchen Bildhauer Jo

hann Niclas Byſtröm. Dieſer Zeit

genoſſe Thorwaldſens, mit dem er ver

gebens, doch nicht ruhmlos, um die

Palme des Künſtlers rang, war in

Stockholm der Schüler Sergell's ge

weſen und, mit einem Preiſe der Aka

demie gekrönt, 1810 nach Rom gekom

men. Hier entwarf er ſein erſtes aus

gezeichnetes Werk, eine trunkene Bacchan

tin, welchem im Laufe der Zeit viele

andere folgten, theils in Rom, theils in

Stockholm ausgeführt, wo er auch eine

Reihe von Monumentalfiguren ſchwe

diſcher Könige ſchuf. Wie der große

Däne, hatte ſich auch der Schwede By

ſtröm an die Deutſchen in Rom ange

ſchloſſen, und auch er war bei jenem

prachtvollen Feſte zu Ehren Ludwigs

zugegen geweſen.

Byſtröm richtete ſein Atelier in der

Villa ein, vermiethete aber noch ihre

Räume an Fremde, oder ließ ſolche dort

wohnen, bis ihr Termin abgelaufen war.

Im Herbſte 1818 wohnte daſelbſt der

hannoveriſche Geſandte Baron von Re

den, während ſein Legationsſecretär

Keſtner das ehemalige Humboldt'ſche

Quartier in der Via Gregoriana inne

hatte. Reden geſtattete der Malerin

Luiſe Seidler, in dem ſchattigen Garten

zu malen.

Byſtröm verbeſſerte die Villa und

ihre Gartenanlagen. Deshalb bewilligte

ihm das Kloſter Santa-Trinità am

13. Febr. 1823 einen neuen Contract,

wodurch die Pacht auf ewige Zeit aus

gedehnt, der Jahreszins auf 160 Scudi

feſtgeſtellt wurde. Erſt Byſtröm ſetzte

die Villa Malta mit der Via Siſtina in

Verbindung. Um dies zu thun, kaufte

er dort im Jahre 1825 zwei Häuſer

von De Amicis und Lizzani und legte

einen Eingang von der Straße an, in

dem er eine gewundene Treppe (a cor

donata) bauen ließ.

Im November 1820, dann im Mai

1821 kam der Kronprinz Ludwig wie

derum nach Rom. Er ſtand hier mit

Byſtröm in perſönlichem Verkehr und

beſuchte ſeine an Kunſtſchöpfungen reiche

Werkſtätte in der Villa Malta. Schon

damals war in ihm der Wunſch ent

ſtanden, dieſe zu erwerben; und wol

war es Wagner, der ihm ſolchen Vor

ſchlag machte, um den geliebten Prinzen

an Rom zu feſſeln. Byſtröm wurde oft

nach Stockholm gerufen, wo er ſich im

Thiergarten ein ſchönes Landhaus an

legte, und auch in Rom ſelbſt baute er

ſich auf dem Pincio, ſeitwärts von der

Spaniſchen Treppe, das noch heute wohl

bekannte Haus, welches von ſeiner freien

Lage A quattro venti genannt wird.

Er entſchloß ſich zum Verkauf der Villa

erſt im Jahre 1827, als Ludwig ſchon

König war.

Wagner, welcher ſeit 1818 an Stelle

des Bildhauers Eberhard die Privat

angelegenheiten des Fürſten in Rom be

ſorgte, war ſein Bevollmächtigter bei

dieſem glücklichen Erwerbe. Die Summe

betrug für die Villa an ſich 9000, für
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ihr Mobiliar 3000, für die beiden

Häuſer in der Siſtina 10000, im gan

zen 22000 Scudi oder 110000 Frs.

Die Zahlung ſollte in 15 Raten, vom

October 1827 bis zum December 1828

geleiſtet werden; der an das Kloſter

ſchuldige Kanon blieb vorerſt auf dem

Beſitze haften, um ſpäter abgelöſt zu

werden. Am 7. Febr. 1827 wurde der

Vertrag in München vom Könige beſtä

tigt und am 14. April in Rom voll

zogen. Das Notarinſtrument, welches

vom Doctor Leopoldo Angelucci ausge

fertigt iſt, hat mir durch die Güte des

heutigen Eigenthümers der Villa in

einer Abſchrift vorgelegen, und ihr ent

nahm ich auch die weſentlichen geſchicht

lichen Nachrichten über jene,

Sein römiſches Beſitzthum bezog der

König zum erſten male im Anfange 1829.

Dies war ein glänzender Feſttag für

ihn und ſeine künſtleriſchen Paladine.

In demſelben Winter befand ſich in

Rom der geiſtvolle Kronprinz von Preu

ßen, deſſen Empfänglichkeit für künſtle

riſche Ideale den Neigungen Ludwig's

verwandt war. Der römiſche Aufent

halt Friedrich Wilhelm's veranlaßte die

Gründung des Archäologiſchen Inſtituts

durch Bunſen und Gerhard. Während

die rühmlichen Beſtrebungen unſerer

Künſtler es nicht vermochten, dort in

einer deutſchen Akademie einen dauern

den Mittelpunkt zu finden, gelang dies

unſern Archäologen. Die weltberühmte

Anſtalt auf dem Capitol, eine Nachwir

kung des Geiſtes Winckelmann's, wurde

mehr als zufällig in den Schutz Preu

ßens geſtellt. Sie dauert noch heute als

wiſſenſchaftliche Schule des Deutſchen

Reiches ſort, aber ſie hat ſeit kurzem

jenen großen internationalen Charakter

verloren, welchen die Gründer dieſem

Inſtitut gegeben hatten. Da Preußen

damals noch nicht den Palaſt Caffarelli

erworben hatte, war Ludwig der ein

zige deutſche Fürſt, der in Rom ein

Grundſtück beſaß und deshalb römiſcher

Bürger war. Sein Beſitzthum war

ſehr beſcheiden, im Vergleich zu den

glänzenden Villen, in deren Mitte es

verſteckt lag, der Villa Medici, wo die

franzöſiſche Akademie ihren Sitz hatte,

und der Villa Ludoviſi, wo in dem

ſchönſten Parke Roms eine der berühm

teſten Antikenſammlungen aufgeſtellt war.

Aber ihre idylliſche Verborgenheit gab

der Villa Malta einen hohen Reiz. Sie

erfüllte vor allem den Zweck, dem Kö

nige als ſtilles Abſteigequartier zu die

nen, ſo oft er nach Rom kam, um dem

rauhen Norden zu entfliehen, um „ſeine

Ketten abzulegen“, auszuruhen und mit

Künſtlern ſelbſt Künſtler und Menſch zu

ſein. In einem Diſtichon hat er das

ſo ausgedrückt:

Wie werth biſt du mir, liebes Aſyl, wo

endlich den Menſchen

Findet der König aufs neu, welchen da

heim er verlor.

Entweder lebte noch Leo XII. oder

Pius VIII. war eben ſeit dem 31. März

1829 auf den Heiligen Stuhl geſtiegen,

als Ludwig ſeine Villa zu bewohnen

kam. Sie erhielt zum erſten male die

Ehre eines päpſtlichen Beſuches als Er

widerung deſſen des Königs im Vatican.

Das wiederholte ſich, ſo oft derſelbe in

Rom war. Für ſolche päpſtliche Auf

fahrten wurde, mit etwas verſchämter

Erinnerung an die Fahrten römiſcher

und byzantiniſcher Cäſaren, vom Spa

niſchen Platze bis zum Eingange des

Landhauſes eine Wegeſpur von Gold

ſand geſtreut, über welcher dann der

Papſt in ſeiner Carroſſe mit den Nobel

garden und anderm Gefolge einherzog.

Er konnte dort, auf der alten Stätte

Luculliſcher Schwelgereien, die ſparta

niſche Bedürfnißloſigkeit des Königs mit

mehr Takt bewundern, als ein reicher

römiſcher Emporkömmling gezeigt haben
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ſoll, von welchem man erzählt, daß er

dem Könige einmal ins Geſicht geſagt

habe: „Sire, dies iſt keine Villa, ſon

dern nur ein Krautgarten.“

In Wahrheit, jeder Freigelaſſene

der Meſſalina würde ſich geweigert

haben, ein ſo dürftiges Haus zu be

wohnen. Die Villa fuhr fort zu ſein,

was ſie ſchon vorher geweſen war, ein

genial vernachläſſigtes Künſtlerheim. Die

wiederholten Beſchwerden Wagner's, daß

die Möbel abgenutzt ſeien, daß die

Decken einzuſtürzen, die Fußböden ſich

zu löſen drohten, wurden nicht beachtet,

oder der König erlaubte nur die noth

dürftigſten Herſtellungen. Dies war

Sparſamkeit und vielleicht auch Künſtler

laune. Die berühmten Künſtler jener

Zeit lebten in einer Einfachheit, welche

heute unerhört ſein würde. Die enge

Wohnung des großen Thorwaldſen war

ſo ärmlich ausgeſtattet, daß er ſeinen

Beſuchern kaum einen Stuhl anzubieten

hatte. Als ihm aber eines ſchönen Ta

ges Frau Buti ein Kanapee anſchaffte,

dünkte er ſich fürſtlich eingerichtet. Die

patriarchaliſche Einfachheit ſeines Aſyls

wollte ſich der König Ludwig durch keine

Standesrückſichten ſtören laſſen. Es

geſchah einmal in ſpätern Jahren, daß

ſein Sohn Maximilian die Villa heim

lich mit beſſern Möbeln verſehen ließ;

kaum erblickte ſie der König, ſo befahl

er, dieſen überflüſſigen Luxus zu ent

fernen. Er hatte ſich ein Arbeitszimmer

eingerichtet, wo er den Morgen zu

brachte. Der Nachmittag wurde zu

Wanderungen in Rom, der Abend zu

geſelligen Zuſammenkünften mit Künſt

lern in der Lorberlaube oder im obern

Saal verwendet.

Im„Leben Thorwaldſens“von Thiele

wird erzählt, daß der König im Jahre

1829, kaum in ſein Landhaus eingezo

gen, die alte ungezwungene Lebensweiſe

wieder aufnahm. Bisweilen kam er

die Villa herab in die Via Siſtina

und rief zum Hauſe des Künſtlers hin

auf, ihn zum Mittagseſſen einzuladen.

In der ſpaniſchen Weinſchenke des Don

Raffaele de Anglada auf Ripa Grande

am Tiber ſuchte er ſeinen gewohnten

Platz auf, der am Tiſch durch einen

feſtgenagelten falſchen Bajocco bezeichnet

war. Die erheiterte Geſellſchaft ſtieg

einmal auf dieſen Tiſch und brachte

Dom Miguel ein Pereat aus. Man

ſieht in der neuen Pinakothek Münchens

eine Scene in jener Weinſchenke dar

geſtellt: Ludwig ſitzt in einem langen,

grünen Rock auf dem äußerſten Ende

der Bank und winkt dem ſtämmigen

Wirth zu, welcher, einen hohen Cylinder

auf dem Kopf, eine Weinflaſche in jeder

Hand, gravitätiſch herbeikommt. Um

den Tiſch ſitzen Thorwaldſen, Philipp

Veit, Julius von Schnorr, Klenze, Wag

ner und Catel, ſodann der Graf Seins

heim, Ludwigs Jugendfreund und be

ſtändiger Begleiter, der Hofmarſchall

von Gumppenberg und der Doctor

Ringseis. Franz Catel, ein trefflicher

Landſchaftsmaler, ein wohlhabender und

wohlgebildeter Mann, deſſen ſich alle

meine Zeitgenoſſen in Rom gern erin

nern werden, iſt der Verfertiger dieſes

Bildes und hat ſich ſelbſt auf ihm, die

Gruppe in ein Skizzenbuch zeichnend,

dargeſtellt. Da auf der Rückſeite des

Bildes das Datum des 29. Febr. 1824

eingeſchrieben iſt, ſo gehört die heitere

Scene noch der Zeit an, wo Ludwig

Kronprinz war. Aber ſolche fröhliche,

immer maßvolle Sympoſien wurden auch

ſpäter von ihm fortgeſetzt. Er beſuchte

auch die Oſterie am Theater des Mar

cellus, welche Goethe berühmt gemacht

hatte, und dort ehrte er das Andenken

des Dichters durch eine Marmortafel.

Den Römern war die geniale Laune

eines regierenden Fürſten neu, der mit

Künſtlern umherſchwärmte und mit dem
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Volke wie mit ſeinesgleichen verkehrte.

Seine auffallende Erſcheinung, die ha

gere, bewegliche, geſticulirende Geſtalt,

ſeine ganze außerordentliche Art verwun

derte ſie, bis ſie ſich daran gewöhnten.

Kein fremder Fürſt iſt in Rom popu

lärer geweſen als er.

Die wenigſten Künſtler, die in der

Villa Malta aus- und eingingen, be

ſaßen eine Bildung, welche dem Könige

genügen konnte. Künſtler werden, faſt

ſo leicht wie Stubengelehrte eines Spe

cialfaches, einſeitig, und deshalb auch

eingebildet. Bildung iſt etwas Höheres

als Wiſſen. Oft ſind ſtockgelehrte Pro

feſſoren ganz ungebildete Menſchen.

Künſtler aber verfallen um ſo eher in

Dünkel, weil ſie zu ſchaffen ſuchen,

was das Seltenſte und der Glanz des

Lebens iſt: das Schöne. Auch ein

Stümper, welcher Farben auf die Lein

wand kleckſt, wird leicht vom ſchönen

Schein zum Wahn verführt, daß er einer

auserleſenen Rangordnung ſchaffender

Geiſter angehört. Nur der wahrhaft

ſchöpferiſche Künſtler vermag den Ab

ſtand zu meſſen, in welchem auch das

gelungenſte Werk von der Natur ſteht.

Je größer er ſelber iſt, deſto beſcheide

ner wird er ſein.

Niebuhr klagte einmal, daß der

Kronprinz Ludwig ſolchem Dünkel zu

viel Nahrung gebe. Wenn er ſelbſt als

Geſandter Preußens während ſeines

Aufenthalts in Rom bis 1823 mit den

deutſchen Künſtlern, namentlich mit Cor

nelius, Overbeck, Platner und den bei

den Schadow, innig verkehrte, ſo that er

dies weniger aus äſthetiſchen als aus

geſelligen Bedürfniſſen. Von den Zu

ſtänden Roms angewidert, war dieſer

ausgezeichnete Mann mit dem Kaſſandra

gemüth in ſeiner vorurtheilsvollen ver

drießlichen Abgeſchloſſenheit unfähig, das

zu begreifen, was in der edeln Natur

der Römer und Italiener immer unzer

ſtörbar und lebenskräftig blieb. Des

halb ſagte er einmal: „In der leben

digen Gegenwart haben nur unſere

deutſchen Künſtler Werth, und mit ihnen,

ſoweit die Sphäre reicht, verſetzt man

ſich wol auf Stunden in ein beſſeres

Volk.“ Gleichwol beſchwerte er ſich

über ihren Mangel an Bildung.

Thorwaldſen war ohne alle Kennt

niſſe; er wußte von Geſchichte und My

thologie nichts. Als ihm Ludwig die

Statue Konradins auftrug, erkundigte

ſich der große Meiſter erſt, wer dieſe

Perſon geweſen ſei. Keſtner, der ihm

in ſeinen „Römiſchen Studien“ ein

liebevolles Denkmal geſetzt hat, behaup

tete, daß Thorwaldſen nie ein Buch ge

leſen, wie Walter Scott nie eine Bild

ſäule angeſehen habe. Er verlernte das

Däniſche, und lernte italieniſch nur

nothdürftig. Bei manchen Künſtlern,

wie bei dem ohne Schule aufgewachſe

nen Cornelius, wurde die mangelnde

Erziehung durch das eigene Genie er

ſetzt, und jeder las wenigſtens und

lernte etwas Ungewöhnliches in dem

immer aufgeſchlagenen illuſtrirten Welt

buche Rom. Andere waren von ihrer

Jugend her wohlgeſchulte Männer, wie

Overbeck, Martin Wagner und der

von Originalität ſprühende Naturmenſch

Koch, ein tiroler Bauer, aber wie Schil

ler in der Karlsſchule erzogen. Mit

ihm wetteiferte der Landſchaftsmaler

Reinhardt, welchem der König Ludwig

im Jahre 1829 auftrug, die vier Aus

ſichten der Villa Malta zu malen, wo

für ein eigenes Zimmer in München

beſtimmt werden ſollte.

Unter den Beſuchern der Villa zeich

nete ſich der Leipziger Ernſt Platner

aus als ein edler Mann von Studium

und Bildung. Er erkannte in Rom,

wohin er ſchon im Jahre 1800 als

Maler gekommen war, daß er ſeinen

Beruf verfehlt habe, und wandte ſich
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literariſcher Thätigkeit zu. Auf Nie

buhr's Aufforderung widmete er dieſe

der römiſchen Stadtbeſchreibung, und

in ihr ſind viele das Mittelalter be

treffende Partien von ihm verfaßt. Er

war im Jahre 1823 diplomatiſcher

Agent Sachſens in Rom geworden: als

er dort 1855 ſtarb, erhielt ſeine Stelle

der Maler Thürmer, ein ſchöner, aber

mit einem kleinen Verdruß von Natur

behafteter, und vielleicht dieſem zum

Trotz ſehr ſelbſtgefälliger Mann. Daß

Maler damals in Rom diplomatiſche

Poſten erhielten, war immerhin ein

Zeugniß ſowol für die idylliſchen Zu

ſtände jener Zeit in der Ewigen Stadt,

als für die Achtung, welche dort die

Künſtler genoſſen. Freilich waren dieſe

Stellungen ſehr beſcheidener Natur,

allein dieſe ſächſiſchen Conſuln durften

doch behaupten, daß ſie ſeit Rubens die

erſten Maler ſeien, die es zu einer

diplomatiſchen Carriere gebracht hatten.

Viele andere Künſtler, die Brüder

Riepenhauſen, Overbeck und Veit, Füh

rich, Riedel, Rhoden, Flor, die Eng

länder Gibſon und Macdonald, die

Römer Camuccini und Tenerani, ſah

der König in ſeiner Villa, eifrig an

ihren Arbeiten theilnehmend. In den

Niſchen der Außenwände ſeiner Glypto

thek ließ er die Statuen Canova's, Thor

waldſen's, Tenerani's und Gibſons auf

ſtellen, ſowol um ihre Verdienſte zu

ehren, als zum Denkmal ſeines perſön

lichen Verkehrs mit dieſen Meiſtern

in Rom.

Die Villa Malta verwaltete für den

König ſein langjähriger Vertrauter Mar

tin Wagner, mit dem er ſeit 1810 einen

lebhaften Briefwechſel unterhielt. Sie

blieb nach wie vor ein Anziehungspunkt

für die deutſche Künſtlerwelt, aber nur

ſoweit das ihr ſtrenger Cuſtos erlaubte.

Eine kleine Bibliothek zum Gebrauch ihn in Rom zu einer künſtleriſchen

der Künſtler, wozu der König den Grund

gelegt hatte, war in ihr aufgeſtellt.

Dieſe mehrte ſich durch ein Vermächt

niß aus der Nachlaßſchaft des Prinzen

Heinrich von Preußen, jenes Bruders

Friedrich Wilhelm's III., welcher ſein

Leben in Rom im Bette liegend zwiſchen

hoch aufgeſchichteten Bücherhaufen zuge

bracht hatte. Moltke war im Jahre

1845 kurz vor des Prinzen Tode bei

ihm als ſein Adjutant, und damals

entwarf er ſeine noch heute geſchätzte

topographiſche Karte der Umgegend

Roms. Auch dieſen herrlichen, unſterb

lichen Mann hat die Villa Malta in

ihren Räumen geſehen.

In einem Nebengebäude beſaß Wag

ner ſein großes, düſteres Atelier, welches

mit der Zeit zu einem Muſeum aufge

ſammelter, auch werthvoller Alterthümer

geworden war. Urſprünglich war Wag

ner Maler geweſen und als ſolcher im

Jahre 1804 nach Rom gekommen; aber

ein gelungener Friesentwurf zum Eleu

ſiniſchen Feſte Schillers, den er gemacht

hatte, war dem Kronprinzen Ludwig

gezeigt worden und hatte dieſen be

ſtimmt, dem talentvollen Künſtler Auf

träge zu ähnlichen plaſtiſchen Werken zu

geben. Das erſte war ein Relief für

die Reitſchule in München im Jahre

1821, dann folgten der große Walhalla

fries und die Figuren für das Sieges

thor.

Die Verdienſte, welche ſich Wagner

in der Kunſtwelt erſt durch die glück

liche Gewinnung, dann durch die geſchickte

Zuſammenſetzung der Aegineten erwor

ben hatte, ſeine langjährigen Bemühun

gen für die münchener Antikenſamm

lungen, ſeine Vertrauensſtellung zum

Könige Ludwig, ſeine Lebenserfahrungen,

die gründlichen Kenntniſſe im Gebiete

der Künſte, endlich ſeine Beziehungen

zu vielen namhaften Meiſtern, machten
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Autorität. Er war ein ſcharfſinniger

Mann von gewiegtem Urtheil. Rahl

hat ſein Bildniß gemalt, welches ſich in

der Neuen Pinakothek befindet; es iſt

idealiſirt, denn das Angeſicht Wagner's

hatte, zumal im Alter, die Züge eines

Cynikers oder Satyrs. Eine Kernnatur

in rauher Schale, ein aufrichtiger Ehren

mann, aber derb bis zur Grobheit.

Wer ihn nicht kannte, fürchtete ihn.

Seine Art wird, wenn auch in ſcherz

haft greller Uebertreibung, durch eine

Anekdote gezeichnet, die noch in Rom

unter ältern deutſchen Künſtlern fort

lebt. An den äußern Stadtmauern gibt

es von Strecke zu Strecke hölzerne Ge

hege, in welche ſich Fußgänger flüchten

können, wenn ſie dort hochgehörnten

Campagnaochſen begegnen, die von Hir

ten zu Pferde dahergetrieben werden.

Eines Tages ging Wagner an den

Mauern ſpazieren, und der witzige Ma

ler Riedel kam ihm zufällig entgegen.

Sobald Riedel ihn erblickte, ſchlüpfte er

in das nächſte Gehege, wo er jenen

ſchweigend vorübergehen ließ. Beide

Freunde brachen darauf in ein ſchallen

des Gelächter aus.

Mit den zunehmenden Jahren wurde

Wagner immer mehr ein mürriſcher Ein

ſiedler in der Villa, und dieſe ſelbſt

ſtiller und weniger zugänglich. Sie

belebte ſich nur, ſo oft der König zum

Beſuche kam, aber auch dann nur mit

immer ſchwächern Erinnerungen der

Vergangenheit. Die Zeiten und die

Menſchen änderten ſich. Der Schwer

punkt der neuen deutſchen Kunſt, welcher

im Anfange des Jahrhunderts in Rom

gelegen war, befand ſich nicht mehr hier,

ſondern im Vaterlande, wohin ihn zum

Theil Ludwig ſelbſt verlegt hatte. In

München hatten Klenze, Ohlmüller,

Gärtner, Schnorr, Cornelius, Kaulbach,

Schwanthaler, Rottmann und andere

ſeine Ideen ausgeführt oder ſie waren

noch damit beſchäftigt. In Dresden,

in Düſſeldorf, in Berlin ſchaffte man

eifrig, ohne einen mehr als zufälligen

Zuſammenhang mit Rom. Hier aber

waren die ehemaligen Genoſſen der ge

nialen Jugendzeit alt geworden oder

fortgezogen oder ins Grab geſunken.

Koch ſtarb im Jahre 1839, Reinhardt

1847. Thorwaldſen verließ Rom im

Jahre 1838 und ſtarb in Kopenhagen

1844. Cornelius arbeitete in München

und Berlin, und erſt im Jahre 1853

kehrte er nach Rom zurück, wo er bis

1861 in ſeiner geräumigen Wohnung

im Palaſt Poli ein zurückgezogenes

Leben führte. Eine jüngere Generation

hatte den Deutſchen Künſtlerverein ge

ſtiftet, der im Palaſt Simonetti auf dem

Corſo ſeinen Sitz nahm.

Der geſunde Sinn Wagner's konnte

nicht mit manchen Richtungen überein

ſtimmen, durch welche der König, deſſen

Größe als Schöpfer einer neuen Kunſt

epoche er bewunderte, ſeine Regierung

verdunkelte. Man mag ſich vorſtellen,

wie tief ihn jene Verirrungen beküm

merten, welche die Thronentſagung Lud

wig's nöthig machten.

Der königliche Privatmann beſuchte

ſeither Italien und ſeine römiſche Villa

Jahr für Jahr, von ſeinem alten Freunde

Seinsheim und dem geiſtreichen Grafen

Pocci begleitet; doch von Herzen froh

iſt er dort nicht mehr geweſen. Die

Revolution des Jahres 1848 hatte auch

in das Leben Roms einen tiefen Ein

ſchnitt gemacht. In die neue Zeit konnte

ſich keiner der alten Gefährten mehr

zurechtfinden. Wagner ſtarb im Alter

von 81 Jahren am 8. Aug. 1858 in

der Villa Malta. Seine Sammlungen

und ſein Vermögen, durch raſtloſe und

ehrenvolle Arbeit erworben und in einem

diogeniſch bedürfnißloſen Leben gemehrt,

vermachte er ſeiner Vaterſtadt Würz

burg.
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Einige Zeit vor ſeinem Tode gab

mir der ausgezeichnete Mann einen Be

weis ſeines Vertrauens, indem er mich

aufforderte, ſein Leben zu beſchreiben.

Ich mußte dieſen Antrag ablehnen, ob

wol ich erkannte, daß eine Biographie

Wagner's als Gemälde der deutſch-rö

miſchen Kunſtwelt ſeiner Epoche eine

lohnende Aufgabe ſein könne. Im Jahre

1866 hat Ludwig Urlichs in Würzburg

eine kleine, aber ſehr lehrreiche Schrift:

„Johann Martin Wagner, ein Lebens

bild“, veröffentlicht.

Nach dem Tode dieſes Künſtlers

wurde Cuſtos der Villa Peter Schöpf,

ein Baier von Geburt. Im Jahre

1847 hatte er jene Bildſäule Konra

din's für die Kirche del Carmine in

Neapel ausgeführt, welche von ſeinem

Lehrer Thorwaldſen ſchon 1838 model

lirt worden war. Auch durch andere

Arbeiten war er vortheilhaft bekannt

geworden. Seine ſchlichte, ſympathiſche

Perſönlichkeit erwarb ihm viele Freunde

unter Römern und Deutſchen.

Am 13. Oct. 1864 empfing er in

der Villa den König Max, welcher

einen römiſchen Winter im Beſitzthum

ſeines Vaters zubringen wollte. Um die

Staaten des neuen Italien zu vermei

den, welches er noch nicht anerkannt

hatte, war er von Nizza zu Schiff nach

Civita-Vecchia und von dort mit der

Eiſenbahn nach Rom gefahren. Hier

begrüßten ihn als die Opfer der großen

Revolution, welche die Völker Italiens

endlich vereinigte, ſeine aus Neapel ver

triebenen Verwandten, der Exkönig Franz

und deſſen Gemahlin, die Tochter des

Herzogs Max von Baiern. Der Sohn

fand ein anderes Rom, als jenes ge

weſen war, in welchem ſein Vater ſich

zu hohen künſtleriſchen Entwürfen be

geiſtert und die glücklichſten Tage ſeines

Lebens zugebracht hatte. Die Stadt

war zwar noch vom Papſte beherrſcht,

aber bereits tief aufgeregt, und ſchon

des nahen Augenblickes gewiß, wo auch

ſie ſich mit dem italieniſchen Vaterlande

vereinigen durfte. Es war nicht die

Zeit für den König Max, unter den

Ruinen des Alterthums und in Kunſt

muſeen ungeſtört ſich ſelbſt zu leben.

Schon in der erſten Woche des December

rief ihn jene ſchleswig-holſteiniſche Kriſis

in ſein Land zurück, welche auch für

Deutſchland der Beginn nationaler

Wiedergeburt ſein ſollte. Der König

gab ein Abſchiedsdiner in der Villa,

und hier ſprach er die Hoffnung aus,

bald nach Rom wiederzukehren. Sie

erfüllte ſich nicht, denn wenige Monate

ſpäter ſtarb der edle Fürſt, am 10. März

1864, ein Mäcen wie ſein geiſtvoller

Vater, doch nicht mehr auf dem Gebiete

der Kunſt, ſondern dem wichtiger ge

wordenen der Wiſſenſchaft.

Der König Ludwig hat ſeine Villa

zum letzten male im Jahre 1867 be

ſucht und dort einige Zeit einſam gelebt.

Er trug damals Schöpf auf, Thorwald

ſen's Mercur in Marmor auszuführen.

Sein nahes Ende ahnend, nahm er Ab

ſchied von dem geliebten Rom, von den

vaticaniſchen Muſeen, von ſeiner rö

miſchen Vergangenheit. Am Abend vor

ſeiner Abreiſe trank er aus dem Brun

nen Trevi, von tiefer Wehmuth ergrif

fen, ſodaß er weinen mußte. Der alte

ſchöne Aberglaube, daß man nach Rom

wiederkommt, wenn man beim Scheiden

von der Ewigen Stadt aus jenem Waſſer

getrunken hat, bewahrheitete ſich dies

mal nicht. Der König ſtarb zu Nizza,

am 29. Febr. 1868. Von allen deut

ſchen Fürſten, ſo viele deren die Ge

ſchichte kennt, hat keiner ein ähnliches,

ausſchließlich auf den Idealen des Kunſt

ſchönen gegründetes Verhältniß zu Ita

lien und Rom gehabt. Vielleicht darf

man behaupten, daß culturgeſchichtliche

Wirkungen dieſer Art, welche von dort
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her auf deutſche Geiſter ſeit Winckel

mann ausgegangen ſind, mit jenem Kö

nige ihren Abſchluß gefunden haben.

Noch einige Jahre blieb die Villa

Malta in ihren hergebrachten äußern

Verhältniſſen, obwol das Lebenslicht in

ihr mit Ludwig erloſchen war. Wie in

der Vergangenheit, wurden jetzt wieder

ihre Räume vermiethet. Eine Zeit lang

wohnte daſelbſt der bairiſche Geſandte

Graf Taufkirchen. Die Umwälzung aller

Dinge in Rom nach dem Falle der

päpſtlichen Regierung im September

1870 und die Verwandlung der Ewigen

Stadt in die Hauptſtadt Italiens mach

ten es endlich den Erben Ludwigs I.

wünſchenswerth, ein Beſitzthum zu ver

kaufen, welches unpraktiſch geworden war.

In den deutſchen Künſtlerkreiſen

hegte man einen Augenblick lang die

Hoffnung, daß der preußiſche Staat oder

das Deutſche Reich die Villa erwerben

werde, um in ihr eine Akademie oder

doch Ateliers für deutſche Künſtler ein

zurichten. Für den letzten Zweck würde

ſie ausgereicht haben, für den erſten aber

doch zu klein geweſen ſein.

Am 19. Juni 1873 ging die Villa

in den Beſitz des Grafen Leon Bo

brinski über, welcher ſeit vielen Jahren

Rom zu ſeinem Aufenthalt gewählt hatte,

gleich ſeinem Freunde, dem Grafen Stro

ganow, und dieſer hat ſich in der Via

Gregoriana unweit des ehemals von

Humboldt und Keſtner bewohnten Hau

ſes einen ſchönen Palaſt aufgebaut. Die

Villa Malta, erſt ſkandinaviſches, dann

deutſches Beſitzthum, iſt jetzt ruſſiſch,

und der Pincio ein Quartier für ruſ

ſiſche Ariſtokraten geworden, ſodaß die

deutſchen Traditionen dort verblaſſen.

Selbſt das berühmte Denkmal deutſcher

Kunſt aus der Epoche ihres jugendlichen

Aufſchwunges in Rom, die Frescogemälde

in der Caſa Bartholdy, ſind heute in

Unſere Zeit. 1888. II.

Gefahr, dort zu verſchwinden, da man

im Plane hat, ſie aus den Wänden zu

heben und als eine nationale Urkunde

nach Berlin fortzubringen.

Nach dem Verkauf der Villa mußte

Schöpf die Stätte verlaſſen, wo er ſo

viele Jahre ſeines Lebens zugebracht

hatte. Er zerſchlug in Verzweiflung die

Gipsmodelle ſeines Ateliers: bald darauf

iſt der treffliche Künſtler im Gram ge

ſtorben.

Der Graf Bobrinski hat die Villa

mit großem Koſtenaufwande umgebaut.

Ihr Ausſehen iſt ſo ſehr verändert, daß

man Mühe hat, ihre ehemalige Geſtalt

wiederzuerkennen, wie ſie Bilder aus

Ludwigs Zeit von Quaglio und Alſton

in der Neuen Pinakothek zeigen. Sie

hat zwar nicht den Charakter der Vil

letta verloren, welchen ſie ihres geringen

Umfanges wegen behalten mußte, aber

ihre alte Einfachheit eingebüßt. Meh

rere Räume ſind neu gebaut. Das obere

Geſchoß des Thurmes iſt durch roma

niſche Säulenfenſter verſchönert, der

große Saal mit einem reichen Plafond

geſchmückt und mit vornehmer Wohnlich

keit ausgeſtattet. Unten iſt eine auf

Marmorſäulen ruhende Halle erbaut,

deren Fußboden mit köſtlicher Stein

moſaik bedeckt iſt. Der ſchönſte Schmuck

dieſer Halle iſt ein kunſtvoller Marmor

kamin, welchen der Graf aus dem Palaſt

Altemps erworben hat. Einen ſolchen

Luxus hat das beſcheidene Landhaus nie

zuvor geſehen. Selbſt die Pferde edel

ſter Raſſe ſtehen in einem Stall, der

einem Saale gleicht.

Eine breitere Rampe führt jetzt

zwiſchen blühenden Ranken und Ge

büſchen aufwärts in den ſorgſam ge

pflegten Garten und zum Säulenportal

der Villa. In dieſem Garten erinnern

noch die Fontaine, einige ehrwürdige

Bäume, hohe alte Lorbern, die Pinie,

drei Palmen, von denen zwei vom Kö

2
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nige Ludwig gepflanzt worden ſind, an

die alte Zeit. Ueberall umſchlingen

Roſen die Baumſtämme. Der liebens

würdige Beſitzer iſt ein Roſenzüchter von

Paſſion; mehrere hundert Arten hat er

dort cultivirt, und ſeine Prachtexemplare

erregen auf den Blumenausſtellungen

die Bewunderung der Kenner.

So iſt die Villa Malta zur Villa

Bobrinski geworden, doch bei all ihrer

neuen, geſchmackvollen Ausſtattung trägt

ſie noch immer einen unverwüſtlichen

Zug idylliſcher Heimlichkeit.

Neben ihr nach der Porta Pinciana

hin ſteht noch unverändert die hohe

Mauer der Villa Medici mit einem

großen Portal, und am Ende der Via

Pinciana liegt noch heute, wie zur Zeit

Goethe's, vor der innern Stadtmauer

ein verwildeter Raum, wo Steinmetzen

ihre Werkſtätte aufgeſchlagen haben.

Auch das alte Stadtthor, Beliſariſchen

Angedenkens, iſt noch immer in Epheu

und Grün begraben. Aber der Villa

Malta gegenüber hat ſich alles verän

dert; die hohen Mauern und die einſt

weltberühmten Gärten der Ludoviſi ſind

gefallen und für immer zerſtört. Bald

wird ein neues Stadtviertel auf dieſer

Seite alle Reize ländlicher Stille ver

nichtet haben. Ich will deshalb nicht

behaupten, daß die Art des Speculanten

auch über dieſem ehemaligen Beſitzthum

Ludwigs von Baiern ſchwebt. Heute

aber ſieht es ſo aus, als habe ſich die

Villa Malta in den Schutz der Villa

Medici geflüchtet, an welche ſie gerade

grenzt, und ſolange dieſes herrliche Eigen

thum Frankreichs dauert, wird vielleicht

auch jene fortbeſtehen.

Fortſchritte und gegenwärtiger Stand der geologiſchen

Forſchung.

Von Dr. Hans Pohlig in Bonn.

Das große Publikum bringt der

Geologie heutigentags immer noch, im

Vergleiche mit andern Naturwiſſenſchaf

ten, bei uns in Deutſchland weit weniger

Intereſſe entgegen, als dies in andern

Ländern, wie Frankreich, England und

namentlich Amerika, ſeit lange der Fall

iſt. Es mag dies darin begründet ſein,

daß dieſe Wiſſenſchaft auf unſern Schulen

entweder gar nicht, oder nicht, wie ſie

es neben der Mineralogie verdient, Be

achtung findet; und das mag wiederum

ſeinen Grund haben in gewiſſen Vor

urtheilen, welche man an den maßgeben

den Stellen gegen die Belehrung in der

Geologie zu haben ſcheint, Vorurtheilen,

welche gleich denjenigen der Gebildeten

bei uns überhaupt gegen jene Wiſſen

ſchaft, eben wiederum in der Unkenntniß

oder nicht genügenden Kenntniß gipfeln

und als Dogma von einer Generation

auf die andere vererbt werden,

Auf dieſe Weiſe gehen die rieſen

haften Fortſchritte, welche die Geologie

in den letzten Jahrzehnten mehr als

andere Naturwiſſenſchaften gemacht hat,

an der großen Menge ſpurlos vorüber.

Und doch greift dieſe Wiſſenſchaft tief

ein in zahlreiche praktiſche Zweige des

Lebens, wie in das Bergfach, den Erd
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bau, die Quellenkunde, Landwirthſchaft

u. ſ. w.; erſtere iſt auf das engſte ver

knüpft mit einer Reihe allgemein wich

tiger Schweſterwiſſenſchaften, vor allem

mit der Geographie, deren einer Theil

heutigentags auf geologiſche Baſis geſtellt

iſt. Würde man ſich die Mühe geben,

eins der zahlreichen unter den gegen

wärtig vorhandenen populären Geologie

büchern zu durchblättern, ſo würde man

bald finden, daß wenigſtens die eine

Hälfte unſers Faches, die allgemeine

Geologie, nichts weniger als eine trockene,

abſtracte Materie bietet, daß dieſelbe

im Gegentheil voll iſt von belebender

Anregung für Kinder wie für Erwachſene;

ſie beſchäftigt die Phantaſie und reizt den

Geiſt zum Nachdenken über die Welt,

die uns umgibt, mögen wir uns be

finden, wo wir wollen.

In andern Ländern hat man, wie

erwähnt, der Geologie den ihr gebühren

den Rang unter den Beſtandtheilen der

allgemeinen Bildung längſt eingeräumt,

ihren außerordentlichen Nutzen in dem

Unterricht einerſeits zur Anregung und

Schärfung des Beobachtungsvermögens,

in dem Leben eines jeden andererſeits

zu gelegentlicher praktiſcher Verwerthung

längſt erkannt; am meiſten iſt dies bei

den praktiſchen Amerikanern der Fall.

So fand ich bei allen amerikaniſchen

Miſſionaren, welche ich auf meiner orien

taliſchen Reiſe bis nach Perſien hin be

ſuchte, als einziges naturwiſſenſchaftliches

Hülfsmittel geologiſche Lehrbücher, ein

ſolches aber, wie geſagt, bei allen; und

man verſicherte mich, daß dergleichen

bei wenigen der über die ganze Erde

verbreiteten gottesgelehrten Sendlinge

der Neuen Welt zu vermiſſen ſein dürfte.

Dieſe Mittheilung mag genügen, um

einen Schluß aus derſelben auf die

Allgemeinheit einiger Kenntniß der Geo

logie in Nordamerika ziehen zu können.

Daß unſere Wiſſenſchaft mehr noch

als andere Zweige der in dieſem Jahr

hunderte ſo raſch aufblühenden Natur

forſchung in den letzten Jahrzehnten

ſich zu entwickeln vermochte, iſt vorzugs

weiſe zwei Thatſachen zu verdanken.

Einmal der Erleichterung des Vordrin

gens in fremde Länder und dem erwach

ten Eifer der Pioniere, was in gleicher

Weiſe den ſonſtigen beſchreibenden Natur

wiſſenſchaften zugute gekommen iſt; den

letztern voraus aber derjenigen Thatſache,

daß allſeitig die Regierungen, in rich

tiger Erkenntniß wenigſtens des oben

betonten praktiſchen Nutzens, den eben

die Geologie auch vor jenen ihren Ge

ſchwiſtern voraus hat, derſelben doch in

ſofern ihre beſondere Aufmerkſamkeit zu

gewendet haben, als ſie vor allem eine

umfaſſende geologiſch-kartographiſche Be

arbeitung ihrer Landesgebiete veran

laßten und unterhielten.

Es liegt auf der Hand, daß dadurch

dieſe ſo nützliche Wiſſenſchaft auch als

ſolche einen ganz beſonders raſchen Auf

ſchwung gegen früher nehmen mußte.

Während vorher die Herſtellung geo

logiſcher Karten, auf welchen die Ober

flächenverbreitung der mannichfachen,

durch die Geognoſten abgegrenzten

Schichtenſyſteme und ſonſtigen Gebilde

der feſten Erdrinde durch verſchiedene

Farben dargeſtellt wird, lediglich in der

Hand einzelner Gelehrten lag, welche

nur ſelten ſich auch ſtaatlicher Unter

ſtützung dabei erfreuen durften, erſtanden

nunmehr in den verſchiedenen Ländern

geologiſche Staatsanſtalten, in welchen

unter der Leitung je eines oder mehrerer

Directoren eine ganze Schar von Geo

logen, für eine Kartirung in größtem

Maßſtabe ausſchließlich, Verwendung

fand.

Anfangs hielt es für die Directoren

vielfach ſchwer, das nöthige Gelehrten

material für ſolche Arbeiten zu erlangen,

und ſie mußten an den Univerſitäten

2*
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jugendliche Kräfte heranzuziehen und

ſelbſt heranzubilden ſuchen, was freilich

mag. Doch das findet man ja in unſerm

überfüllten Vaterlande gegenwärtig faſt

bei dem Intereſſe des Gegenſtandes in allen Berufszweigen! Eine andere

namentlich an den größern Plätzen bald

gelang. In kurzem war die Anzahl

der Geologen in der ganzen Welt ver

zehnfacht, die literariſche Thätigkeit aber

bei dem ſteigenden Wettbewerbe gegen

früher noch weit beträchtlicher erhöht.

Nicht nur geben die einzelnen ſtaatlichen

geologiſchen Landesunterſuchungen außer

den fortlaufend erſcheinenden Special

kartenblättern nebſt deren Texterläute

rungen noch Jahrbücher und Abhand

lungen heraus: auch die Anzahl der

ſonſt periodiſch erſcheinenden Zeitſchriften

und der Lehrbücher auf dem Gebiete

der Geologie und der eng mit dieſer

verknüpften Paläontologie oder Ver

ſteinerungskunde iſt in den letzten beiden

Jahrzehnten ganz beträchtlich vermehrt,

beziehungsweiſe deren Umfang verſtärkt

worden. Das Gleiche gilt für die ſelb

ſtändig erſcheinenden Schriften, ſodaß

ſchon gegenwärtig im allgemeinen nur

bei ſtrengſter Arbeitstheilung nach ameri

kaniſchem Muſter ein erſprießliches

Wirken für den einzelnen ermöglicht,

eine vollkommene Ueberſicht des be

treffenden Specialgebietes gewahrt

werden kann.

Freilich wird dadurch gar manchem

die Fähigkeit benommen, bei hinreichen

der Gründlichkeit ſich doch zugleich über

Einſeitigkeit und wiſſenſchaftliches Hand

langerthum zu erheben. Ueberhaupt

hat dieſe faſt zu raſche Entwickelung

der Wiſſenſchaft manche Schattenſeiten.

Wie man in literariſcher Beziehung,

bei uns in Deutſchland wenigſtens, wol

gegenwärtig von geologiſcher Ueberpro

duction zuweilen reden kann, ſo hat das

einmalige ſtarke Bedürfniß nach fach

genöſſiſchen Kräften eine Flutwelle von

Angebot erzeugt, die im günſtigſten Fall

in andere Bahnen abgeleitet werden

Frage iſt die, was bei der beſchränkten

Dauer der meiſten unter den genannten

Staatsanſtalten einſt aus dem Heere der

gegenwärtig daſelbſt untergebrachten Geo

logen werden ſoll.

Um einen Begriff von dem Umfange

des letztern zu geben, mögen in Folgen

dem die wichtigſten der beſtehenden geo

logiſchen Landesunterſuchungen hervor

gehoben ſein. In dem Deutſchen Reiche

ſteht voran diejenige von Preußen und

den thüringiſchen Staaten mit zwei

Directoren und einer großen Anzahl

von Geologen, welche allerdings theil

weiſe noch eine andere Stellung be

kleiden und dann, wie auch anderwärts,

mehr nebenbei an jener Arbeit ſich be

theiligen; als topographiſche Grundlage

für die geologiſchen Aufnahmen dienen

die Meßtiſchblätter des Generalſtabs

im Maßſtabe 1: 24000. Dieſe Anſtalt

wurde 1869 begründet, ihre Dauer wird

eine jetzt noch nicht berechenbare, jeden

falls ſehr lange ſein; neben den geo

logiſchen Specialkarten werden in dem

Gebiete des Tieflandes zugleich agro

nomiſche angefertigt, wie auch ſonſt die

textlichen Erläuterungen wenigſtens auf

landwirthſchaftliche, bergbauliche u. ſ. w.

Verhältniſſe überall Rückſicht nehmen.

Der Preis der Kartenblätter und zu

gehörigen Texte iſt ein ſehr mäßiger,

In ganz gleicher Weiſe arbeitet die

1872 zuſammenberufene Geologenſchar

der königlich ſächſiſchen geologiſchen

Landesunterſuchung, deren Karten ſich

durch beſonders glänzende Technik aus

zeichnen; dieſes Kartenwerk wird in

wenigen Jahren bereits vollendet ſein.

In der Form von Monographien mit

Kartenbeilagen veröffentlichen ſchon ſeit

längerer Zeit die betreffenden Staats

inſtitute Baierns, Würtembergs und
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Badens, während die nach dem Kriege

begründete Landesunterſuchung von El

ſaß-Lothringen mit dem Sitze in Straß

burg, ſowie diejenige von Heſſen und

die geplante von Mecklenburg in der

Publicationsweiſe ſich der preußiſchen

eng anſchließen.

Eine größere Zahl von Geologen

beſchäftigt zu dem gleichen Zwecke ſeit

mehrern Jahrzehnten die K. k. Geolo

giſche Reichsanſtalt in Wien. Ganz

ähnliche Einrichtungen beſtehen gegen

wärtig in England, Skandinavien, Hol

land, Belgien, Frankreich, Portugalu.ſw.,

während Spanien, Italien und Rußland

in minder regelmäßiger Weiſe ihre ſtaat

lichen geologiſchen Landeserforſchungen

angelegt haben.

In großartigſtem Stile, mit dem

erheblichſten Aufwande an Mitteln, darf

zweifellos das Geologenheer der „Geo

logical survey“ der Vereinigten Staaten

von Nordamerika vorgehen; ferner be

ſtehen in Canada wie in den andern

größern engliſchen Colonien, in Auſtra

lien, Indien u. ſ. w. ſelbſtändige geo

logiſche „Surveys“ der Staaten. Selbſt

Japan beſitzt ſeit einer Reihe von

Jahren eine derartige Anſtalt, anfangs

unter Leitung eines deutſchen Gelehrten.

Einen noch mehr einheitlichen Cha

rakter haben dieſe Arbeitsſtätten ſo ver

ſchiedener Länder durch internationale

Congreſſe erhalten, welche neuerdings

von drei zu drei Jahren abwechſelnd

in Hauptſtädten Europas Fachgenoſſen

aller Weltgegenden vereinigen, und deren

letzter (dritter) im Herbſt 1885 zu Berlin

tagte. Die wichtigſten Gegenſtände der

Berathung bilden da Einheitsbeſtrebungen

auf dem Gebiete der Syſtematik, der

Nomenclatur und der Farbenwahl für

Colorirung der Karten. Auf Grund

der getroffenen Uebereinkünfte laſſen die

europäiſchen Regierungen eine geologiſche

Wandkarte Europas anfertigen und

haben die Oberleitung dieſes Unter

nehmens deutſchen Gelehrten übertragen.

Die Aſtronomie, mit welcher ja die

Geologie außer dem gemeinſamen kosmo

politiſchen Charakter noch zahlreiche

Eigenſchaften theilt und ſich an ihrem

einen Ende unmittelbar berührt, iſt ſonſt

die einzige unter den Naturwiſſenſchaften,

welche das Bedürfniß ſolcher internatio

nalen Congreſſe ſchon jetzt gefühlt und

befriedigt hat.

Man wird nunmehr begreifen, welche

Sturmflut literariſcher Production die

Errichtung der genannten Anſtalten in

den letzten Jahrzehnten bewirken mußte,

wenn man bedenkt, daß außerdem der

Geologie ja mindeſtens noch die gleiche

Anzahl von Univerſitäts- und Privat

gelehrten in allen Ländern zur Ver

fügung ſteht, auf welche Botanik,

Zoologie u. ſ. w. allein angewieſen ſind.

Kommen ja doch unſerer Wiſſenſchaft

caeteris paribus auch noch die gewal

tigen Fortſchritte zu ſtatten, welche der

Verkehr und zahlreiche Induſtriezweige

in jetziger Zeit genommen haben: die

Bauten von Eiſenbahnen, Straßen und

Kanälen, von Bergwerken, Häfen, Waſſer

leitungen und tauſend andern gewerb

lichen Anlagen durchwühlen die Einge

weide der Erde und ſchaffen der Geo

logie neues und koſtbares Material in

Menge.

Das mächtige Aufblühen dieſer

Wiſſenſchaft hat eine ganze Anzahl

eigenartiger Erwerbszweige geweckt. Zu

dieſen gehört der Handel mit allen

jenen Gegenſtänden, welche zur Ver

vollſtändigung oder Anlegung geolo

giſcher Sammlungen dienen. Der Preis

von 20000 Mark, welcher vor einer

Reihe von Jahren in Berlin für die

nur etwa Quadratfuß große, das zweite,

vollſtändigere Skelet der Vogelechſe

(Archaeopteryx) enthaltende Doppelplatte

lithographiſchen Schiefers gezahlt worden
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iſt, war zwar bei weitem der höchſte

bis dahin für Derartiges erzielte; aber

immerhin mag man aus dieſer Mit

theilung entnehmen, welcher Werth in

ſolchen von dem Unerfahrenen misachteten

Dingen enthalten iſt. Deutſche Handels

häuſer der genannten Art haben ganze

geologiſche Muſeen an neugegründete

überſeeiſche Univerſitäten geliefert und

Hunderttauſende im Laufe der letzten

Jahrzehnte umgeſetzt; überſeeiſche Ge

ſchäfte des gleichen Handelszweiges ver

ſorgen uns mit den Fundſtücken ihrer

Länder. Auch in dieſer Richtung zeigt

ſich wieder der eminent praktiſche Zug

unſerer Wiſſenſchaft: der Geologe könnte

es fertig bringen, daß ihm ſeine For

ſchungsreiſen in fremde Länder nicht

nur nichts koſten, ſondern neben dem

wiſſenſchaftlichen noch materiellen Gewinn

bringen, welcher aus dem geſammelten

Steinmaterial ſich ergibt. Die häufige

Thätigkeit in der freien Natur einerſeits

und im internationalen Geiſtesverkehr

andererſeits erhält und erweitert eine

geſunde, unbeengte Anſchauung, und das

Ueben des Beobachtungsvermögens an

den Naturkörpern ſchärft auch den Blick

für das Leben.

Ein fernerer Erwerbszweig in dem

Dienſte der Geologie iſt die Herſtel

lung der für die mikroſkopiſchen Unter

ſuchungen nothwendigen Gegenſtände.

Die Schwierigkeiten, welche ſich einer

mikroſkopiſchen Beobachtung der Steine

entgegenſtellen, haben es bewirkt, daß

unſere Wiſſenſchaft weit ſpäter als

Zoologie und Botanik umfaſſenden Ge

brauch von den Hülfsmitteln machte,

welche das Mikroſkop bietet, indem dann

Geſteinsplättchen bis zu Papierdünne,

vollſtändig durchſichtig, erzielt wurden;

gegenwärtig hat auch in dieſem Fache die

mikroſkopiſche Technik eine hohe Vollen

dung erreicht. Es iſt begreiflich, daß

dieſe Fortſchritte ihrerſeits epochemachend

in der Geologie werden mußten; die

groben unſcheinbaren Felsmaſſen und

Pflaſterſteine löſten ſich unter dem Mi

kroſkop auf in eine ganze Welt der

wunderbarſten zierlichen Kryſtallgebilde,

die eingeſchloſſenen Reſte von Pflanzen

und Thieren wurden nun erſt ganz der

Erforſchung zugänglich. Ein eigener

Zweig der Geologie, die Lithologie oder

Geſteinslehre, wurde damit neu begründet

und in Deutſchland vorzugsweiſe aus

gebildet.

Die Entwickelung der experimentellen

Seite hat mit den übrigen Zweigen in

der Geologie nicht ganz gleichen Schritt

gehalten und wird auch gegenwärtig

noch lange nicht genug gepflegt. Immer

hin haben auch auf dieſem Gebiete die

letzten Jahrzehnte ſtaunenswerthe Ergeb

niſſe zu verzeichnen gehabt; iſt es doch

unter anderm franzöſiſchen Geologen

gelungen, der Natur ſelbſt ihre Geheim

niſſe abzulauſchen und gemengt kryſtal

liniſche Silicatbildungen auf künſtlichem

Wege herzuſtellen.

Auch unſerer Zeit fehlt es nicht an

genialen Geologen; aber Namen von

dem Klange eines Werner, Leopold von

Buch und Charles Lyell haben wir unter

den Zeitgenoſſen nicht. Jene ſind die

Hauptbegründer unſerer Wiſſenſchaft, ſie

lebten in einer idealen Periode, als

alles gewaltige Neue, und das war

damals die Geologie, auch auf wiſſen

ſchaftlichem Gebiete, in weitere Kreiſe

einzudringen vermochte als heutigentags;

die Namen jener Grundpfeiler glänzen

daher noch jetzt weithin, nachdem ihre

Anſichten großentheils ſchon längſt nicht

mehr gelten.

In den letzten Jahrzehnten durch

drang in ähnlicher Weiſe die Neube

gründung der Deſcendenzlehre durch

Darwin, Wallace und Häckel weitere

Kreiſe, bewirkte in der Zoologie und

Botanik eine wahre Umwälzung und
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beeinflußte auch die Geologie weſentlich.

Die Lehre Cuvier's von den Erdum

wälzungen, deren jeder ein neuer

Schöpfungsact, je einem der geologiſchen

Syſteme oder Bildungen entſprechend,

gefolgt ſein ſollte, iſt heutigentags ebenſo

ein längſt überwundener Standpunkt, wie

der alte Streit zwiſchen „Neptuniſten“ und

„Vulkaniſten“ oder ferner die frühere An

ſicht von der Hebung der Gebirge durch

„vulkaniſche Kraft“, beziehungsweiſe von

den Erhebungskratern. Der dogmatiſche

Formationsbegriff Cuvier's erwies ſich in

der Geologie mit den neuern Forſchungs

ergebniſſen in gleicher Weiſe unvereinbar,

wie deſſelben ſtarre Auffaſſung des Art

begriffes in der Zoologie und Botanik;

wie hier zwiſchen einzelnen Arten, ſo fand

man dort Uebergänge zwiſchen einzelnen

Formationen, welche die Grenzbeſtim

mungen nur mehr als rein conventionelle

beſtehen ließen. So erwies ſich und

erweiſt ſich noch fort und fort die

Diogeneslaterne der Theorie als kräftige

Hülfe auf der dunkeln Fahrt zur Tiefe.

Denn noch hat man auf dieſem ge

waltigen Gebiete immerhin erſt einen

kleinen Anfang gemacht. Wie es in der

Zoologie und Botanik eine der wichtigſten

Aufgaben für alle Zukunft bildet, die

„Reihe der Lebendigen“, die Verkettung

der organiſchen Welt immer vollſtändiger

und lückenloſer nachzuweiſen, ſo gilt

daſſelbe in der Geologie für die Ver

kettung, die Aufeinanderfolge der ein

zelnen Schichtenſyſteme, welche in ihrer

Geſammtheit die feſte Erdrinde bilden.

Es gilt, die räumliche Ausdehnung jeder

beſtimmten Ablagerung zu verfolgen,

ſoweit dieſelbe überhaupt beſteht, darüber

hinaus aber zu paralleliſiren, die Wechſel

beziehungen zu nahe Verwandtem dar

zulegen, über die ganze Erde hin an

der Hand der organiſchen Einſchlüſſe

gleichwerthige Schichten aufzuſuchen und

das Geſammtgepräge ihrer Thier- und

Pflanzenreſte ſorgſam abzuwägen und

zu vergleichen; oft findet man infolge

der ungleich einander gefolgten Hebungen

und Senkungen die Mittelglieder zweier

örtlich unmittelbar übereinander gelager

ten Schichten an weit entfernten Punkten

der Erdoberfläche wieder auf. Freilich

iſt jenes Paralleliſiren in völlig genauer

Weiſe oft dadurch bedeutend erſchwert,

wenn nicht unmöglich gemacht, daß gleich

zeitig an verſchiedenen Stellen der Erd

oberfläche Ablagerungen zu Stande ge

kommen ſind, deren organiſche Einſchlüſſe

ganz verſchiedener Herkunft ſein müſſen,

wie etwa ſolche von Meeresabſätzen es

ſind gegenüber denjenigen des Landes

und des ſüßen Waſſers. Unter der

artigen Verhältniſſen kann, wo nicht die

Lagerungserſcheinungen zu Hülfe kom

men, höchſtens ein Zufall, welcher einen

Bewohner der einen Schicht in die be

nachbarte andersartige gerathen ließ,

dem Forſcher als Schlüſſel dienen. Am

ſchwierigſten wird dieſe Art der Arbeit

in den Urkunden der zeitlich jüngſten

Perioden, in welchen zu dem bereits an

gedeuteten Gegenſatze noch derjenige der

klimatiſchen Abſtufungen hinzukommt.

In ähnlicher Weiſe gilt es, auch die

ſeit den älteſten Zeiten auf der Erde

abgelagerten Maſſen feuerflüſſiger Ent

ſtehung ſyſtematiſch zu ordnen und zu

paralleliſiren, und in ihrer zeitlichen

Aufeinanderfolge, wie in ihrer minera

liſchen Zuſammenſetzung miteinander zu

verketten.

Allgemeiner verſtändlich und an

ziehend als dieſe hier nur angedeuteten

Fortſchritte auf dem Gebiete der Syſte

matik ſind diejenigen in den übrigen

Theilen der Wiſſenſchaft. Gar viele

Fachgenoſſen begnügen ſich wol mit jener

ordnenden Thätigkeit, man könnte ſie

als die Bureaukraten unter den Geologen

bezeichnen, die, ähnlich wie viele Aſtro

nomen, von der tiefern Bedeutung der



24 - -- Unſere Zeit.

Gegenſtände, mit welchen ſie zu thun

haben, wenig oder gar nicht berührt

werden.

Andere mögen und dürfen ſich indeſ

daran nicht genug ſein laſſen, ſondern

müſſen ſich auch dem andern Abſchnitte

der Wiſſenſchaft widmen, welcher ver

langt, aus den organiſchen Reſten und

ſonſtigen Anhaltspunkten eines jeden

Schichtenſyſtems ein möglichſt vollſtän

diges Geſammtbild von dem jedesmaligen

Zuſtande unſers Planeten zu conſtruiren,

von der inductiven zur deductiven Me

thode überzugehen, und ſo ſchließlich aus

dem Ganzen der Schichtenſyſteme eine

Geſchichte der Erde zu liefern, immer

ausgehend von den heute auf der letz

tern herrſchenden Verhältniſſen und

Vorgängen.

Das Studium eben dieſer, als da

ſind die land- und gebirgebildenden

Factoren, die Thätigkeit des Waſſers

und Eiſes, der Vulkane und Erdbeben

in Beziehung zu der Urzeit iſt in den

letzten Jahrzehnten gewaltig fortge

ſchritten; ich will verſuchen, in Folgen

dem eine Reihe der wichtigſten neuern

Forſchungsergebniſſe zuſammenzuſtellen,

ohne den Leſer mit Namen beſchweren

zu wollen, welche ohnedies, in der dann

erforderlichen Anzahl, in den kleinen

Rahmen des vorliegenden Aufſatzes nicht

leicht hineinzuzwängen wären.

Der lange Streit der Neptuniſten

und Vulkaniſten wurde ſchließlich da

durch beigelegt, daß man das Rich

tige, wie gewöhnlich, als in der Mitte

zwiſchen den beiden äußerſten Anſichten

liegend erkannte, indem eben die Ge

bilde der Erdrinde theils aus wäſſerigem

Medium abgeſetzt, theils aus glutflüſ

ſigen Ausbrüchen erſtarrt und ſonſt

hervorgegangen ſind. Die alte Anſicht

von der Hebung der Länder und Ge

birge insbeſondere durch vulkaniſche

Kraft ging aus von der Beobachtung,

daß an Vulkankegeln die ſolche zuſam

menſetzenden Schichten allſeitig nach dem

Krater hin anſteigen; man glaubte, die

letztern ſeien urſprünglich horizontal

geweſen und erſt durch die vulkaniſchen

Ausbrüche des Kraters emporgedrängt

worden. Gegenwärtig weiß man, daß

dieſe Schichten der Vulkanberge von An

fang an in jener geneigten Lage durch

die Kraterthätigkeit ſelbſt aufgeſchüttet

worden ſind; man nimmt an, daß die

Feſtlandsmaſſen in der älteſten Zeit

der Erdkruſtenbildung bereits in ihren

allgemeinen Umriſſen über die größern

Meerestiefen erhoben wurden und es

blieben, indem nach den erſten großen,

meiſt diagonalen Rißbildungen in der

Erſtarrungskruſte die umfangreichern

Schollen des heute ausſchließlichen Mee

resbodens ſich gegen die leichtern der

künftigen Feſtländer ſenkten.

Man gewann ferner eine Menge

neuer Beweiſe für die Theorie der

ſäcularen Hebungen und Senkungen,

nach welcher in langen Zeiträumen die

Erdrinde ſehr langſam, nicht augenfällig,

aber ſtetig undulirenden Schwankun

gen ihres Niveau ausgeſetzt iſt, ſodaß

abwechſelnd Feſtlandstheile unter den

Meeresſpiegel ſich ſenken und umgekehrt

andere wieder emportauchen; und man

führte dieſe Erſcheinung zurück auf die

Schrumpfung der Rinde, welche nothwen

dig die zunehmende Verringerung des

Glutfluſſes im Innern, die ſtetig fort

ſchreitende Abkühlung des Himmels

körpers, bedingen muß, weil jeder Ge

genſtand zugleich mit Wärmeverluſt auch

ſeinen Umfang verringert.

Aus der gleichen Urſache erklärt

man jetzt die Entſtehung der nichtvul

kaniſchen Gebirge, als Falten oder Run

zeln in dem alternden „Antlitz der Erde“,

die ihr jugendliches Feuer mehr und

mehr einbüßt: und zwar iſt es Seiten

druck, welcher bei dieſer Volumver
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ringerung die Oberfläche zu Gebirgs

ketten zuſammenſchiebt und emporſtaut;

auch dieſe Thätigkeit iſt meiſt eine ſäcu

lare, für das Auge des einzelnen un

merklich ſich vollziehende. Durch den

gewaltigen dabei ausgeübten Druck er

hitzen und erweichen ſich nach den Ge

ſetzen der mechaniſchen Wärmetheorie in

der Tiefe ganze Gebirgscomplexe, ſodaß

ſie wie Papier gebogen und gefaltet,

auch theilweiſe umkryſtalliſirt werden;

andere Gebilde laſſen ſich nicht in dieſer

Weiſe ſtrecken und biegen, berſten viel

mehr ſchon bei geringem Seitendruck, wo

bei die in der Längenrichtung ſich fort

pflanzenden Erdſtöße, ſowie Riſſe in der

Gebirgsmaſſe entſtehen, welche ſich zu

Spalten erweitern, zur Bildung von

Aufrißthälern und Erzgängen einer

ſeits und Empordringen von Glutfluß

aus der Tiefe andererſeits Anlaß geben

können.

Bei weitem am großartigſten, aber

auch am verwickeltſten ſind alle die aus

der ſeitlichen Zuſammenſchiebung ſich er

gebenden Erſcheinungen in den Hochge

birgen. Früher ſtand man vor dieſem

Wirrwarr ebenſo rathlos wie vor den

eigenartigen auswärtigen Aequivalent

bildungen für unſere heimiſchen Schichten

ſyſteme; erſt der unermüdlichen Thätig

keit der Geologen in neuerer Zeit iſt

es gelungen, auch in jene Einzelheiten,

wie in die Erſcheinungen der Gebirgsbil

dung auf der Erde überhaupt Licht zu

bringen.

Die gleiche Geſetzmäßigkeit in der

Anordnung, wie für die Gebirgsketten

ſyſteme, hat man ferner für jene Kamine

des unterirdiſchen Glutfluſſes, die Vul

kane nachgewieſen. Eine Menge anderer

Errungenſchaften haben wir auch auf

dieſem Gebiete aus den letzten Jahr

zehnten zu verzeichnen: das Mikroſkop

hat erſt die wunderbar mannichfaltige

Zuſammenſetzung der vulkaniſchen Ge

bilde recht kennen gelehrt.

erkannt, daß es keine „Erhebungs

krater“ gibt, daß die Laven infolge

von Kluftbildungen in der Erdrinde

emporgepreßt werden und nur da, wo

ſie in der Tiefe auf Quellenſchichten oder

ſonſtige Gewäſſer treffen, Exploſionen

und Kraterbildungen verurſachen, ſonſt

aber ungehindert an dem Eruptionspunkt

hervorquellen, zu mehr oder minder

kegelförmigen Felskuppen, „Domvul

kanen“, erſtarrend und den Communi

cationsweg nach dem Erdinnern mit

einem male verſtopfend. Das Austreten

von Laven an zahlreichen Punkten der

großen Spaltenſyſteme, welche geotek

toniſchen Linien von Gebirgsketten oder

Feſtlandsrändern entſprechen oder er

ſtere kreuzen, bedingt eben die Er

ſcheinung der Vulkanreihen. Man hat

ferner erkannt, daß durchaus nicht alle

Erdbeben und warmen Quellen mit vul

kaniſcher Thätigkeit in Beziehung ſtehen,

daß vielmehr erſtere häufig von Sprung

bildungen bei der Gebirgserhebung, von

Einſtürzen unterirdiſch durch die Thätig

keit des Waſſers bewirkter Höhlungen

u. ſ. w. herrühren, die warmen Quellen

dagegen theilweiſe nur aus bedeutender

Tiefe kommen, in welcher, nach dem Ge

ſetz der Wärmezunahme in der Richtung

nach dem Erdinnern, das Waſſer auch

in nichtvulkaniſchen Gegenden bedeutend

erwärmt werden muß.

Den raſcheſten Fortſchritt hat aber

die Geologie noch in jüngſter Zeit

zweifellos in demjenigen Zweige gemacht,

welcher ſich mit den merkwürdigen, faſt

in allen civiliſirten Ländern vorkom

menden Eiszeiterſcheinungen beſchäftigt,

Während man früher gewaltige Fluten

zu Hülfe nahm, um die Anweſenheit

großer Findlingsblöcke alpinen Geſteines

auf den Höhen des ſchweizer Jura zu

erklären, und noch vor nicht viel mehr

als zehn Jahren allgemein bei uns die

Man hat
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bis nach Thüringen hinein verbreiteten

Wanderblöcke ſkandinaviſcher Herkunft

durch eine ehemalige Meeresbedeckung

auf treibenden Eisbergen angeſchwemmt

ſich dachte, wurde man durch eine ge

nauere Unterſuchung der Thatſachen

neuerdings genöthigt, Gletſchereis als

Transportmittel jener erratiſchen Ge

ſteine anzunehmen. -

Die genauere Unterſuchung der Eis

zeitablagerungen iſt eine unter den zahl

reichen Früchten der ſtaatlichen geolo

giſchen Landesanſtalten. Bei weitem in

den meiſten Ländern hat man früher

jene oberflächlichen lockern Schichten

wenig beachtet, obwol gerade dieſe durch

ihre unmittelbare Beziehung zu der

hiſtoriſchen Zeit, zu den heutigen Ver

hältniſſen, ein ganz beſonderes Intereſſe

wol beanſpruchen dürfen. Durch die

Unterſuchungen ſkandinaviſcher Gelehrter

an den modernen arktiſchen Ver

gletſcherungen wird das Verſtändniß

jener alten Eiszeiterſcheinungen weſent

lich unterſtützt.

Freilich ſteht man erſt an dem An

fange des Werkes; man kennt noch nicht

die Urſache der einſtigen umfaſſenden

Vergletſcherungen, wird ſie vielleicht auch

nie erfahren können. Doch hat die ſehr

umfangreiche Literatur des letzten Jahr

zehnts über den Gegenſtand bereits ein

gutes Stück Arbeit zu Tage gefördert;

man weiß nunmehr, daß in einem, geo

logiſch geſprochen, nicht gar lange vor

unſerer geſchichtlichen Periode liegenden

Zeitabſchnitte die Erde an beiden Polen

eine gewaltige Eiskappe trug, deren Rand

in unſern Gegenden theilweiſe bis zu

dem 51., in Nordamerika ſogar zu dem

38. Breitengrade von Norden aus herab

reichte, und daß auch noch zwiſchen

deren Rändern vereinzelt ſich zahlreiche

größere und kleinere Vergletſcherungen

auf der Erde befanden, wie diejenigen

unſerer mitteldeutſchen Gebirge und der

Alpen, deren Eismantel nördlich bis in

die Gegend des heutigen München und

Lyon reichte.

Man hat berechnet, daß damals in

folge der gewaltigen Anhäufung von Eis

an den beiden Polen dem Meere eine

entſprechend große Menge von Waſſer

entzogen war, die ſich ſo bedeutend

herausſtellt, daß der Meeresſpiegel um

ein Erhebliches niedriger geweſen ſein

muß als ſonſt, daher ſehr viel mehr

Land über denſelben emportauchte, als

jetzt, ganze Binnenmeere und Meeres

arme verſchwanden und Inſeln mit dem

Feſtlande vereinigt wurden. Das trug

ſeinerſeits zu der völligen klimatiſchen

Verſchiebung der damaligen Periode bei;

die Funde von foſſilen Pflanzenreſten in

arktiſchen Gegenden haben gelehrt, daß

in frühern Perioden und noch kurz vor

der Eiszeit in dem Tertiär ein gleich

mäßiges Klima über die ganze Erde

vorhanden war, ohne Abſonderung in

verſchiedene Zonen, welche augenſchein

lich erſt mit jener großen Vergletſcherung

begonnen hat.

Die genauere Erforſchung der gla

cialen Ablagerungen hat Veranlaſſung

gegeben, zugleich die in den gleich

alterigen Schichten begrabenen Organis

menreſte in umfangreichſter Weiſe an

das Tageslicht zu fördern, deren Cha

rakter die aus den rein geognoſtiſchen

Beobachtungen gezogenen Schlüſſe über

die abnormen damaligen Verhältniſſe

unſerer Erde beſtätigt und bereichert hat.

Dieſe Ergebniſſe haben zuerſt in neuerer

Zeit die Geologie eng mit zwei andern

Wiſſenſchaften verknüpft, mit der An

thropologie und der Thier- und Pflanzen

geographie; denn auch die Funde von

Reſten und ſonſtigen Beweiſen des dilu

vialen Menſchen haben in den letzten

20 Jahren ſich ganz erheblich vermehrt

und ſomit den vereinzelten, ſo viel an

gezweifelten frühern gegenüber die That
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ſache von der Anweſenheit primitiver

Menſchenraſſen in dem Wirrwarr der

Gletſcherzeit zur vollen Gewißheit gemacht.

Andererſeits wies das wunderbare

Gemiſch nordiſcher und ſüdlicher Thier

und Pflanzenformen während der Eis

zeit in unſern Gegenden nachdrücklicher

auf die Verſchiebungen hin, welche die

großen thiergeographiſchen und pflanzen

geographiſchen Provinzen in dem Laufe

langer Zeiträume erlitten haben; die

Geologie der glacialen und vorherge

gangenen tertiären Epoche namentlich

liefert den Schlüſſel zu zahlreichen

Räthſeln, welche an ſich die heutige

Verbreitung der Thiere und Pflanzen

enthielt.

Noch in anderer Hinſicht erweiſt ſich

nun unſere Wiſſenſchaft ihrer modernen

Lehrmeiſterin, der Deſcendenzlehre, dank

bar, indem erſtere die progreſſive Ent

wickelung der organiſchen Welt, ſoweit de

ren Reſte nach der Tiefe hin erhalten ſind,

in den geologiſchen Zeiträumen offenbart,

aus dieſer Urwelt zahlloſe Lücken des

modernen Thier- und Pflanzenreiches

ausfüllt und mit dem Nachweiſe der

großen Epochen in der Erdgeſchichte, als

da ſind: Oceanbildung, Wärmeabnahme,

Bildung und fortwährende Umbildung

von Inſelerhebungen, Scheidung von

Küſten, Buchten, Flachſee und Tiefſee,

Süßwaſſerbildung, Feſtlandsbildung, Ge

birgsbildung u. ſ. w., und endlich Ent

ſtehung klimatiſcher Zonen und gar Eis

zeit, die Hauptmomente liefert in der

Veränderung des Planeten ſelbſt, die

mit der Veränderung ſeiner thieriſchen

und pflanzlichen Bewohner Hand in

Hand gegangen iſt und dieſelbe zweifel

los in erſter Linie bewirkt hat.

Die großartigen mechaniſchen Wir

kungen der Thätigkeit des Gletſchereiſes

während der Glacialperiode und in

heute vergletſcherten Gegenden hat man

ebenfalls erſt durch jene neuern Unter

ſuchungen recht kennen gelernt. Die

Verſchiebung gewaltiger Geſteinsblöcke

auf Tauſende von Kilometern Entfernung,

die Bildung der Seenplatten, wie der

Fjorde, Alpenſeen und Kare, die ſeitliche

Zuſammenſchiebung ganzer Schichten

complexe nach Art der Gebirgserhebung

ſind als Beweiſe der durch jenes alte

Inlandeis in unſern Gegenden bewirkten

Veränderungen des Bodens erkannt

worden. Nunmehr erſt hatte man auch

für die Spuren von mehr als zehnfacher

Verſtärkung der heutigen fließenden Ge

wäſſer, in jener Zeit, aus dem Ab

ſchmelzen der großen Eismaſſen eine be

friedigende Erklärung.

Vor der Gefahr einer erneuten um

fangreichern Verſenkung unter den

Spiegel des Meeres möchte man die

Continente wohl bewahrt glauben, wenn

man deren ſtetiges Wachſen, erſt ſeit

dem Beginn der Tertiärperiode, bedenkt.

Nicht aber gilt das Gleiche für jene

Eisgefahr, es iſt vielmehr nach den in

der Geologie feſtgeſtellten Thatſachen ſehr

wahrſcheinlich, daß die umfangreichern

Vergletſcherungen periodiſch wiederkehren,

und daß daher nach Ablauf langer Zeit

räume die Bauwerke und Stätten des

Menſchen unter der unheimlich und un

widerſtehlich vorrückenden Eismaſſe

werden zermalmt werden. Nun, wenn

den Menſchen die Noth der erſten Eis

zeiten, der Kampf um das Daſein gegen

das Element und die Thierwelt zu dem

gemacht hat, was ihn über die höchſt

ſtehenden andern Organismen erhebt,

dann wird er aus einer neuen ähnlichen

Prüfung erſt recht geſtärkt hervorgehen!

Wie man die verändernden Wir

kungen des Eiſes auf die Erdoberfläche

demnach erſt jüngſt in ihrer wahren

Großartigkeit erkannt, und gefunden hat,

daß glaciale Thätigkeit in erſter Linie

es geweſen iſt, welche die Kuppen unſerer

Tiefländer raſirt und dieſe geebnet hat,
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ſo weiſt man jetzt auch der zerſtörenden

Kraft der Brandung und der aufbauen

den des Windes einen ungleich wichtigern

Platz in der Umgeſtaltung der Erdober

fläche zu als früher. Danach iſt auch

die Brandung im Stande, in dem Ver

laufe geologiſcher Zeiträume ganze Con

tinente zu raſiren; und in trockenen regen

loſen Gegenden Inneraſiens vermögen

die das ganze Jahr hindurch herrſchen

den Staubſtürme gewaltige Schichten

ſyſteme von Lehm und Sand über weite

Gebiete hin zu verbreiten und aufzu

bauen, ſodaß alſo außer Feuer, Waſſer,

beziehungsweiſe Eis und Organismen

auch noch die Luft an dem Aufbau der

Erdrinde ſich betheiligt hat.

Von ganz beſonderm Intereſſe ſind

ſchließlich in der Geologie, gleich den

erwähnten jüngſten, die älteſten bekannten

Ablagerungen, weil dieſe den eigentlichen

Uebergang aus dem wahrſcheinlich

ſonnenartigen Urzuſtande der Erde in

einen dem heutigen ähnlichen markiren,

wie derſelbe ſchon in den unmittelbar

zunächſt überlagernden Syſtemen ange

deutet iſt; und gerade jenes älteſte

Syſtem, wie ebenſo das jüngſte, iſt in

früherer Zeit recht ſtiefmütterlich behan

delt und erſt neuerdings durch die ſtaat

lichen Landesunterſuchungen und durch

die Zuhülfenahme des Mikroſkops ein

gehender erforſcht worden. Auch auf

dem europäiſchen Feſtlande ſind große

Gebiete ſolcher Schichten bald nach ihrer

Ablagerung über den Meeresſpiegel ge

hoben worden und bis heute nicht wieder

untergetaucht, daher von jüngern Ge

bilden nicht bedeckt worden; andere ſind

von ſolchen durch ſpätere Entblößung

nach geſchehener Emporſchiebung befreit

und auf dieſe Weiſe dem Geologen

hammer zugänglich geworden.

Durch die genauere Erforſchung

dieſes älteſten Schichtenſyſtems iſt die

Geologie der Deſcendenzlehre ebenfalls

zu Hülfe gekommen. Die betreffenden

Ablagerungen enthalten nicht, gleich den

jüngern, organiſche Reſte, ſind aber auch

nicht, wie jene, aus Kalken, Sandſteinen,

Thonſchiefern und verwandten Gebilden,

ſondern aus kryſtalliniſchen Gneiſen,

Glimmerſchiefern und entſprechenden Ein

lagerungen zuſammengeſetzt, die ſich nicht,

gleich erſtern Geſteinen, ohne weiteres

aus dem Meerwaſſer ausſcheiden können;

man war daher früher über die Ent

ſtehung der älteſten Schichtgeſteine ſehr

im Unklaren. Nach Obigem hat man

nun neuerdings erkannt, daß durch ent

ſprechenden Druck und Wärme gewöhn

liche Schiefer zu derartigen kryſtalliniſchen

umgewandelt werden, daß aber zugleich

mit einem ſolchen Umwandlungsproceſſe

Spuren organiſcher Einſchlüſſe um ſo

mehr verwiſcht werden, je vollkommener

letzterer iſt.

Man darf daher nicht mehr der

Deſcendenzlehre den Einwurf machen,

daß die älteſten in der Erdrinde zu

findenden Reſte von Organismen bereits

hochſtehenden Thieren und Pflanzen an

gehört haben: zweifellos haben einſt

unter den jetzigen verſteinerungsführen

den Syſtemen noch gleich bedeutende

Maſſen ebenſolcher beſtanden, ſind aber

unter dem Drucke der neuern zu ver

ſteinerungsleeren kryſtalliniſchen Schiefern

geworden. Freilich iſt nicht die ganze

Maſſe jenes älteſten Schichtenſyſtems als

Umwandlungserzeugniß zu betrachten,

die ältern Glieder deſſelben ſind zweifel

los mehr oder minder urſprünglich in

ihrer gegenwärtigen Beſchaffenheit be

reits abgelagert worden, denn ganz

gleiche Gebilde können auf ſehr ver

ſchiedenartige Weiſe entſtehen. Aber es

mag auch hinzugefügt werden, daß die

Geſammtmaſſe eben der verſteinerunglo

ſen kryſtalliniſchen Schiefer allein, nach

den neuern Unterſuchungen, beſonders

in Nordamerika, diejenige aller andern
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überlagernden, verſteinerungführenden

Syſteme zuſammengenommen noch ganz

erheblich übertrifft.

Hinſichtlich der Entſtehung der in

dem älteſten Schichtenſyſtem ganz vor

zugsweiſe auftretenden Erz- und Mine

ralgänge hat die neuere Geologie die

alte Anſicht, welche jene in ähnlicher

Weiſe zu erklären verſuchte, wie die

Gänge lavenartiger Gebilde in der Erd

rinde, gänzlich verlaſſen. Man hat viel

mehr nachgewieſen, daß die erſtern

Spaltenausfüllungen auf naſſem Wege

ſind, und daß deren Beſtandtheile ur

ſprünglich fein vertheilt in dem Geſteine

vorhanden geweſen ſind, welches von

dieſen Gängen entweder unmittelbar

durchſetzt, oder doch ſonſt benachbart,

und des betreffenden Materials durch

flüſſigeAuslaugung verluſtig gegangen iſt.

Ich habe es in Vorſtehendem ver

ſucht, einige der weſentlichſten neuern Er

rungenſchaften der Geologie zu ſkizziren;

vielleicht gibt dieſe Skizze einem oder

dem andern Leſer Anregung, ſich an der

Hand eines Lehrbuches mit einzelnen

Punkten eingehender zu befaſſen. Freilich

ſchreitet die Wiſſenſchaft mit ſolchen

Rieſenſchritten vor, daß ein Lehrbuch

ſchon in ein oder zwei Jahren veraltet

und eine neue Auflage erfordert, und

daß es überhaupt kaum möglich iſt, voll

ſtändigere Behandlungen aller einzelnen

Gebiete Einem überſichtlich gehaltenen

Werke einzuverleiben.

Jedenfalls mag dieſe kurze Schilde

rung einen oberflächlichen Einblick ge

währen in eine der großartigen neuen

Werkſtattbezirke des Geiſtes in unſerm

Jahrhundert, und mag die oft auf

opfernde Hingebung der Jünger an ihre

Wiſſenſchaft begreiflich machen, welche

in ſo beſonderm Maße das höchſte

Geiſtesvermögen, die Combinationsgabe,

als Zuſammenwirken von lebhafter

Phantaſie, treuem Gedächtniſſe und ſcharf

ſichtendem Verſtande zu reizen und zu

bilden geeignet erſcheint.

- – sº – -

Der junge Liſt.

(Paris 1823–1834.)

Von Heinrich Reimann.

Am 31. Juli 1888 ſind zwei Jahre

verfloſſen, daß Franz Liſzt in der freund

lichen Wagner-Stadt, mitten während

des freudigen Drängens und Treibens

der Feſtſpielwochen, ſein Auge zu ewigem

Schlafe ſchloß. Was dieſer große Meiſter

der Tonkunſt als Pianiſt geleiſtet, iſt

längſt gebucht und mit unvergänglichen

Zügen eingezeichnet in die Annalen der

Geſchichte des Taſteninſtruments. Wie

ein Blitzſtrahl, aus des Donnerers Zeus

Hand geſchleudert, traf ſeine neue, un

begreiflich ſcheinende Kunſt das Salon

geklimper eines Kalkbrenner, Herz u. a.,

und machte es in kurzer Zeit für immer

verſtummen.

Bei weitem nicht ſo unbeſtritten

und unbezweifelt als Liſzt's Verdienſte

um die Technik des Klaviers und die

geſammte Kunſt der muſikaliſchen Repro

duction iſt ſeine Thätigkeit als Com

poniſt geblieben, vorausgeſetzt, daß man

hierbei ſeine Klaviertransſcriptionen

und einen Theil ſeiner Klaviercompo
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ſitionen als zu dem erſtgenannten Ge

biete gehörig ausnimmt. Man hat nicht

einmal ſo viel Anſtand genommen, die

zu Ehren des verſtorbenen Meiſters

veranſtalteten Feierlichkeiten in den

Concertſälen vorübergehen zu laſſen,

ohne frivole, gehäſſige Schmähartikel

gegen den Verewigten zu richten. Ich

verweiſe, um ein Beiſpiel anzuführen,

auf Hanslicks „Liſzt-Feier in den Con

certſälen (1886–87)“ im „Muſikaliſchen

Skizzenbuch“ (Berlin 1888). Auch über

Liſzt's Charakter und ſeine Perſönlichkeit

urtheilt man häufig genug durchaus un

gerecht und – namentlich mit Rückſicht

auf „den Roman ſeines Lebens“ – höchſt

abfällig. Erſt durch das Erſcheinen des

„Briefwechſels Wagner-Liſzt“ (Leipzig,

Breitkopf u. Härtel, 1887) iſt die bei

ſpielloſe Hingebung dieſes unvergleich

lichen Künſtlers an ſeinen Freund und

der Adel und die Hoheit ſeiner Seele

auch weitern Kreiſen bekannt geworden.

Allein die Briefe umfaſſen ja nur ver

hältnißmäßig wenige Jahre ſeines an

Wechſelfällen überreichen Künſtlerlebens:

das Bild, das uns aus jenen Zeilen

entgegentritt, muß alſo ergänzt, die

goldigen Lichtſtrahlen, welche die Wagner

Liſzt-Briefe auf den Charakter Liſzt's

werfen, müſſen durch anders gefärbte

Strahlen, wie durch Schattenriſſe zu

einem Geſammtbilde vereinigt werden,

das ſich wiederum von einem in kurzen,

kräftigen Strichen treu und klar ge

zeichneten hiſtoriſchen Hintergrunde ab

hebt. So allein wird ſich Liſzt's

„chamäleonartige Individualität“, wie

Hanslick die Eigenart unſers Meiſters

zu bezeichnen beliebt, verſtehen und be

greifen laſſen, ſo wird man den richtigen

Geſichtspunkt ſowol für die Beurtheilung

ſeiner Werke, als auch für die Kritik

ſeiner „Fehler und Verirrungen“ ge

winnen.

Daß die bis zum Jahre 1847 ge

diehene, in vieler Hinſicht recht verdienſt

volle Biographie Liſzt's von L. Ramann:

„Franz Liſzt. Als Künſtler und Menſch“

(Leipzig, Breitkopf u. Härtel, 1887),

den Anforderungen nicht genügt, darin

ſtimmen alle berufenen Beurtheiler

überein. Von andern Mängeln abge

ſehen, liegt dem Werke kein genügen

des Quellenmaterial zu Grunde. Am

auffälligſten leidet unter dieſem Mangel

die Zeit des Aufenthalts unſers Meiſters

in Paris, eine Periode, die in Rückſicht

auf die vielverzweigten und mannichfach

ſich kreuzenden Geiſtesſtrömungen jener

Zeit, an denen Liſzt regen Antheil nahm,

der allerſorgfältigſten und gewiſſenhaf

teſten Darſtellung ſchon deshalb bedarf,

weil ſie die Zeit des künſtleriſchen Wachs

thums und der körperlichen wie geiſtigen

Entwickelung Liſzt's in ſich ſchließt, und,

wie Hanslick treffend bemerkt, die „her

vorſtechendſte Farbe zu Liſzt's . . . In

dividualität“ geliefert hat. Die folgen

den Zeilen ſollen nach dieſer Seite hin

ein kleiner Beitrag zu einer etwaigen

„zukünftigen“ Liſzt-Biographie ſein.

Die ungeheuern Erfolge, welche der

elfundeinhalbjährige Franz im April

1823 in Wien davongetragen hatte,

bahnten ihm den Weg nach Paris und

eröffneten ihm zugleich die Hoffnung,

im Conſervatoire daſelbſt Aufnahme zu

finden. Zwar ſcheiterte dieſe frohe Zu

verſicht des „kleinen Wundermannes“

an der peinlichen Gewiſſenhaftigkeit

Cherubini's, des Directors jenes In

ſtituts, das jeden Ausländer von der

Theilnahme am Unterrichte ausſchloß.

Allein die zahlreichen Empfehlungsbriefe

ungariſcher Magnaten, öſterreichiſcher

Fürſten und Edeln erſchloſſen ihm ohne

weiteres die Salons der höchſten pariſer

Ariſtokratie. Es vergingen wenige

Wochen, und „le petit Litz“ war der

Held des Tages, war der Liebling von
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Herzoginnen, Prinzen und Prinzeſſinnen;

ja ſelbſt Roſſini's Stern, in deſſen

Zeichen damals das muſikaliſche vor

nehme Paris ſtand, ſchien vor ihm zu

erbleichen. Nur eines Namens aus

der muſikaliſchen Vergangenheit der

Capitale erinnerte man ſich, der einſt

einen ähnlichen Zauber ausgeübt hatte:

es war der Name Mozart. In Liſzt

ſah man einen zweiten Mozart. So

beſtimmt erkannte man in dem jungen

Künſtler die gewaltige muſikaliſche

Kraft, ſo genau unterſchied man damals

ſchon den bloßen Virtuoſen von dem

echten, gottbegnadigten Genie. Im Alter

von zwölf Jahren hatte Mozart auf Be

fehl Kaiſer Joſephs II. die Buffooper

„La finta semplice“ componirt: dem

zweiten Mozart mußte daher die gleiche

Gelegenheit, ſein Talent zu zeigen, ge

boten werden. Die Dichter Théaulon

und de Rancé vereinigten ſich, dem

„Wunderkinde“ ein Libretto zu ſchaffen.

Sie wählten hierzu eine NovelleFlorian's:

„Don Sanche, ou le Château de l'Amour“,

die ſie mit geringen Veränderungen zu

einer einactigen Opéra féerie umgeſtal

teten. In ihrer Bewunderung für den

jungen Maeſtro gingen ſie ſogar ſelt

ſamerweiſe ſo weit, in einem „Avertisse

ment“, das dem Texte vorgedruckt war,

zu erklären: ihr einziges Ziel bei Ab

faſſung des Buches ſei geweſen, dem

Wunderkinde Scenen zu liefern, deren

Mannichfaltigkeit dem Talente deſſelben

die Mittel bieten ſollte, ſich nach ver

ſchiedenen Richtungen zu entfalten. Man

glaube dieſe Erklärung den Literatur

kennern und dem Publikum, das viel

leicht zwiſchen einigen Scenen wenig

Zuſammenhang finden könnte, ſchuldig

zu ſein. „In dieſem Falle“, ſo hieß es

weiter, „hat die Poeſie ihre Anſprüche

völlig zu Gunſten der Muſik verleugnet,

und das Intereſſe, welches ſich an den

jetzt ſchon ſo berühmten Namen des

jungen Liſzt knüpft, legt unſerer Autoren

eitelkeit Stillſchweigen auf. Dieſer

Künſtler war noch nicht elf Jahre alt (?),

als ihm das Buch auvertraut wurde.“

Die Zeit, während welcher Franz

an der Compoſition ſeines Buches

arbeitete, wurde durch Concertreiſen:

im Mai 1824 nach London, 1825 in

die Departements und wiederum nach

London unterbrochen. Bei ſeiner Rück

kehr war das Werk vollendet, und am

17. Oct. 1825 wurde es unter der Lei

tung Rudolf Kreutzer's und unter Adolphe

Nourrit's Mitwirkung in der Académie

royale de musique (d. i. in der Großen

Oper) aufgeführt. Der Gang der Hand

lung in dieſer Jugendoper Liſzt's, deren

Partitur der Brand der pariſer Oper

vernichtet hat, war kurz folgender: Elvira,

die Tochter eines ſpaniſchen Granden,

flüchtet ſich vor den Nachſtellungen eines

verhaßten Bewerbers, dem ſie nach des

Vaters Willen die Hand reichen ſoll,

aus dem väterlichen Schloſſe in den

Zauberwald, der das Chäteau de l'Amour

umgibt. Dort findet ſie Don Sancho,

der hier als Abenteurer umherſtreift.

Dieſer glaubt, einen Gegner vor ſich zu

haben: er nöthigt Elvira zum Kampfe.

Ein wuchtiger Hieb Sancho's wirft den

Helm von ihrem Haupte und der Ritter

erblickt ein herrliches, lockenumwalltes

Mädchengeſicht. Beſiegt von der Schön

heit des Anblicks ſinkt der Sieger im

Kampfe zu Elvira's Füßen. Elvira

liebt ihn alsbald und will ihm allein

gehören. Die Nacht bricht herein und

ein mächtiger Sturm erhebt ſich. Die

Liebenden beſchließen, ſich in das Schloß

Amor's zu flüchten, in das jedoch der

Eintritt demjenigen allein geſtattet iſt,

den eine reine und treue Liebe beſeelt.

Vor dem Eintritt in das Schloß ſtellt

ſich dem Paare der Zauberer Alidor,

der die Züge des verhaßten Bewerbers

um Elvira's Hand angenommen hat,
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entgegen. Im Kampfe verwundet er

Don Sancho, und als nun Elvira in

der Meinung, Sancho ſei getödtet, in

laute Klagen ausbricht und ihre treue

Liebe zu dem Gefallenen offen geſteht,

erſcheint Amor am Portal des Schloſſes,

um die Liebenden aufzunehmen. Der

Gott und Elvira pflegen der Wunden

Sancho's, der bald wie durch Zauber

Geneſung findet und nun auch von

Elvira's Vater als Eidam angenommen

wird. Ueber die Muſik zu dieſer Oper

iſt eine Anzahl ziemlich eingehender

Notizen und Berichte erhalten. Der

Erfolg des Werkes ſcheint keineswegs

unangefochten und allgemein anerkannt

geweſen zu ſein. Indeſſen geht aus den

erhaltenen Nachrichten mit Sicherheit

hervor, daß der junge Liſzt eine bewun

dernswerthe und weit über ſeine Jahre

hinausgehende muſikaliſche Intelligenz

gezeigt hat, und daß einige Chöre und

das große Duo (Elvira und Don Sancho)

von vortrefflicher Wirkung waren. Die

Oper wurde noch viermal: am 19., 21.,

26. Oct. und 13. Nov. deſſelben Jahres,

aufgeführt.

Wenn der Berichterſtatter über die

erſte Aufführung der Liſzt'ſchen Oper

im „Journal des Débats“ vom 19. Oct.

1825 den Erfolg derſelben einzig und

allein den „détestables flatteurs“ zu

ſchreibt, die Liſzt umſchwärmten, ſo mag

das Urtheil vielleicht etwas allzu hart ſein;

allein man wird ſicher annehmen können,

daß, wäre Liſzt eins der Dutzend-Wunder

kinder geweſen, wie ſie heutzutage für

die Concertſäle als künſtliche Treibhaus

pflanzen gezogen werden, das empörende

Treiben ſolcher Schmeichler ihn von der

Bahn zur Vollendung ſeiner Künſtler

ſchaft abgebracht hätte. Bei Liſzt äußerte

jenes Gebaren der Geſellſchaft ſeine

Folgen nur in einem frühzeitigen Er

wachen eines künſtleriſchen Selbſtbewußt,

ſeins, eines zwar frühreifen, aber edeln

Stolzes und einer gewiſſen harmloſen

Eitelkeit. Indeſſen ſtanden alle dieſe

kleinen Unebenheiten ſeines Weſens

wieder im engſten Zuſammenhange mit

dem hohen Ideal, das ſich der jugend

liche Künſtler bereits als ſein Lebensziel

geſteckt, und mit dem heiligen Ernſte, der

ihn bei Ausübung ſeiner Kunſt ganz

und gar erfüllte. So heilig wie die

Kunſt war ihm nur noch die Religion;

beide ergriffen ſein Herz mit verzehren

der Gewalt; die Schauer der Andacht

ſchienen ihm identiſch mit der gewaltigen

Erregung, die ſeine Kunſt in ihm hervor

brachte. Und doch wieder haftete ſein

Auge mit Wohlgefallen und innerſtem

Behagen an dem Glanze des Reichthums,

der Sinnenſchönheit und des Wohllebens,

den das geſellſchaftliche Leben in Paris

in unerhörter Fülle um ihn ergoß.

So erhoben denn in ſeinem Innern

damals zum erſten male zwei ſich wider

ſtreitende Gewalten ihre Stimme, erſt

leiſe anklingend, dann immer ſtärker

werdend; und je gewaltiger ſich Liſzt's

Künſtlernatur im Laufe der Zeit ent

faltete, deſto furchtbarer wurde der

Kampf, der in ſeinem Innern tobte, und

dem die hiſtoriſchen und ſocialen Zu

ſtände der damaligen Zeit von außen

her immer neue Nahrung zuführten.

Der wiederholte Verkehr in den vor

nehmen Kreiſen der europäiſchen Groß

ſtädte Wien, Paris, London hatte den

jungen, liebenswürdigen Künſtler ſehr

ſchnell zu einem vollendeten Weltmanne

gemacht. Allein der äußere Glanz und

die verführeriſchen Lockungen des geſel

ligen Lebens vermochten das geiſtige

Triebrad nicht zu hemmen, das ſein

Inneres bewegte und ihn nie ruhen,

oder in ſelbſtgefälliger Zufriedenheit mit

ſeinem ſchnell erworbenen Ruhme ſich

begnügen ließ. Vor allem fühlte er,

daß ſeine allgemein geiſtige, insbeſondere
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wiſſenſchaftliche Ausbildung weit hinter

der ſpecifiſch muſikaliſchen zurückgeblieben

ſei. Nun galt es, das Verſäumte nach

zuholen! Zwar unterſtützte ihn bei dieſem

Streben ſeine leichte Empfänglichkeit,

ſein ungemein reger Geiſt und ſein viel

ſeitiges Talent und Intereſſe für bil

dende Kunſt, Poeſie, Philoſophie und

Religion, insbeſondere aber auch ſeine

ſchnelle Faſſungskraft und ſein unge

wöhnliches Aneignungstalent. Allein eins

fehlte ihm und blieb unerſetzlich: die

leitende Hand eines Lehrers, der dem

wiſſensdurſtigen Jüngling die Bahn vor

zeichnete, die er, um zu einer geordneten,

allgemein wiſſenſchaftlichen Bildung zu

gelangen, wie ſie einem Künſtler zu

kommt, innehalten mußte. Liſzt ſelbſt

fühlte dieſen Mangel und beklagte ihn

oft bitter. Dazu kam noch, daß kein

Ort der Welt verwirrender und betäu

bender auf einen ernſte Belehrung und

Unterweiſung ſuchenden Geiſt wirken

konnte als Paris in jener Zeit.

Durch das franzöſiſche Volk ging

bereits jener mächtige ſocial-revolutio

näre Zug, der die Tage des letzten

Herrſchers der Reſtaurationsperiode,

Karl's X., gezählt ſein ließ. Und wie

immer in der franzöſiſchen Geſchichte,

begann auch dieſe neue Revolution mit

einem Vorſpiel in Geſtalt eines heftigen

literariſchen Kampfes; diesmal zwiſchen

dem neu ſich erhebenden Romanticismus

und dem Claſſicismus des erſten Kaiſer

reichs. Victor Hugo's Dramen und

Romane riefen ein literariſches „1793“

hervor und gaben das Signal zu einem

wilden Streite der Geiſter. Mitten in

dieſen Kampf hinein tönten die Stimmen

der Philoſophen und ſocialiſtiſchen Re

formler, vor allem die Saint-Simon's

und ſeiner Anhänger, ſpäter die des

Pere Enfantin und des gewaltigen

Streiters für die Sache der Demokratie,

die des Abbé Lamennais. Und wie bei
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jeder neuen überraſchenden Erſcheinung,

fiel es auch hier den ſtreitenden Parteien

ſchwer, in der Bekämpfung wie in der

Vertheidigung der neuen Sache das

richtige Maß innezuhalten. Die fran

zöſiſche Literatur, insbeſondere der

Roman, nahm ſich der Sache der Demo

kratie mit unerhörtem Eifer an; an

Stelle ruhiger Ueberlegung trat phan

taſtiſche Schwärmerei, die Würde mußte

der Leidenſchaft, dem nüchtern berech

nenden Geiſte des Kaufmanns der

enthuſiaſtiſche, über alles Materielle –

und ſei es ſelbſt Sitte und geſellige

Ordnung – ſich hinwegſetzende künſt

leriſche Geiſt weichen. Nicht nach Ruhe

und Seelenfrieden, Heiterkeit und Ge

laſſenheit ſuchte und verlangte man in

dieſer Art Poeſie: man wollte in den

fiebernden Zuſtand allgemeiner Nerven

erregung verſetzt ſein; nicht das Schöne

und Edle gefiel, ſondern einzig allein

das Seltſame, Unerhörte, das Groteske,

mochte es ſelbſt das Häßliche ſein.

Damit nun aber dieſem wunderlichen

literariſchen Hexenſabbat der grelle Con

traſt nicht fehle, ſchrieb Lamartine ſeine

Poeſien, „die Seufzer und chriſtlichen

Empfindungen“ eines pantheiſtiſch ange

hauchten, ultrakatholiſchen Dichters, in

myſtiſch-feierlicher Sprache. Wie das

Aroma des Weihrauchs dufteten ſeine

Gebete, die ihm die Schönheit der Natur

und der Schmelz der Blumen eingab,

und die er, keuſch und fromm, in farben

reicher und doch einfacher, tändelnder

Sprache dem gläubigen Volke lehrte.

Dieſe myſtiſche Richtung der neu

aufblühenden franzöſiſchen Romantik war

es, die unſern jungen Künſtler zuerſt

ganz und gar gefangen nahm. Von der

Lektüre des Thomas a Kempis, von

dem beſchaulichen Legendenbuche der

Pères du désert, wandte er ſich Chä

teaubriand's und Lamartine's Poeſien

zu, die in ihm eine tiefe Sehnſucht nach

Z
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etwas Unbekanntem, Räthſelvollem er

weckten. Es mußte dies Unbekannte

etwas Höheres ſein, als was ihm bis

jetzt die Welt geboten hatte, etwas Ueber

irdiſches, Transſcendentales. Bald ſchien

es ihm, als ob er aus dem Gewirr

dieſer Gedanken und Gefühle den Ruf

zur Weltentſagung, zum geiſtlichen Stande

heraushörte; bald wieder trat das hohe

ideale Bild, das er ſich von ſeiner künſt

leriſchen Zukunft entworfen hatte, vor

ſeine Seele. Dieſer Widerſtreit mäch

tiger Gefühle zu einer Zeit, wo ſein

Körper in der Entwickelung begriffen

war, und wo der junge Künſtler nicht

blos ernſten contrapunktiſchen Studien

bei dem bekannten Muſiktheoretiker Reicha

oblag, ſondern, um ſich und den Seinigen

den nöthigen Lebensunterhalt zu ver

ſchaffen, auch anſtrengende Kunſtreiſen

(in die Norddepartements, nach England

und in die Schweiz) unternahm, griffen

ſeine Geſundheit an und veranlaßten

ihn, zur Stärkung ſeiner Nerven in

Bologne-ſur-Mer einen Aufenthalt zu

nehmen.

Hier erwartete den jungen Liſzt

einer der ſchwerſten Schickſalsſchläge.

Sein Vater, der ihn nach Paris be

gleitet, der alle äußern Sorgen und

Vorbereitungen in Paris wie auf Con

certreiſen mit aufopfernder Liebe und

Sorgfalt übernommen hatte, erlag einem

typhöſen Fieber. Gerade jetzt, wo Franz

in den Jahren der Entſcheidung ſtand,

wo er einer leitenden Hand, eines für

ſorglichen Rathes mehr denn je bedurfte,

fühlte er dieſen Verluſt doppelt ſchwer.

Nie hatte der geniale Künſtler ſich um

die materiellen, rein geſchäftlichen Sorgen

des Lebens gekümmert: ohne Erfahrung

in allen Geldangelegenheiten, in ſich eine

ganze Welt widerſtreitender Gefühle,

wußte er keinen beſſern Rath, als ſeine

Mutter aus Wien nach Paris zu be

rufen, damit ſie wenigſtens für die

materielle Seite ſeiner Lebensbedürfniſſe

ſorge. Eine beſcheidene Wohnung wurde

in der Rue Montholon gemiethet, und

Liſzt dachte daran, als Muſiklehrer

thätig zu ſein. Ein herrliches, feſſeln

des Lebensbild unſers Meiſters aus

dieſer Zeit hat W. Lenz in ſeiner über

aus intereſſanten Schrift „Die großen

Pianofortevirtuoſen unſerer Zeit aus

perſönlicher Bekanntſchaft“ (Berlin 1872)

entworfen. Mit einer ſeltenen Leben

digkeit führt uns Lenz in ſeinem „Liſzt“

eine vollkommen abgeſchloſſene künſtle

riſche Individualität vor, feſt und ſicher,

pikant und liebenswürdig in ſeinem

Weſen, und von einer wahrhaft divina

toriſchen Muſikbegabung. Durch Lenz

wurde Liſzt mit Weber's Klaviercompo

ſitionen bekannt, die bis in die letzte

Zeit der Virtuoſenthätigkeit deſſelben

den eiſernen Beſtand ſeines Concert

repertoires bildeten.

In dieſelbe Zeit fällt auch die

Epiſode der erſten Liebe Liſzt's (Com

teſſe Saint-Crig). Die kränkende Ver

weiſung des jungen Künſtlers aus dem

gräflichen Hauſe hatte einen tiefſchmerz

lichen Eindruck auf ihn gemacht. Mit

neuer Macht traten die alten Wünſche,

in der Stille des Kloſters ſich einem

beſchaulichen, mönchiſchen Leben zu

widmen, vor ſeine Seele. Mit Muſik

beſchäftigte er ſich, nach der Mittheilung

ſeiner Mutter an W. Lenz, damals über

haupt gar nicht mehr und war faſt

immer in der Kirche. Er fühlte ſeinen

Künſtlerſtolz auf das tiefſte verletzt.

Alle die Ideale von der Würde und

Hoheit des Künſtlers, von deſſen ver

meintlicher Gleichberechtigung und Gleich

ſtellung mit dem Höchſten, was die ge

wöhnliche Welt an Anſehen und Würden

zu bieten vermag, waren grauſam zer

ſtört worden. Tiefer Unmuth und Er

bitterung über dieſe geſelligen Misver

hältniſſe erfüllten ihn und lenkten, ſobald
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er den Gedanken an ein zurückgezogenes,

beſchauliches Leben aufgegeben hatte,

ſein Intereſſe den Lehren Saint

Simon's zu.

Unter den Aufregungen, welche dieſe

Zeit mit ſich gebracht hatte, hatte jedoch

ſeine Geſundheit ſchwer zu leiden gehabt.

Eine hartnäckige Krankheit ſchwächte ihn

derart, daß man ſeine Auflöſung nahe

glaubte. Die „Etoile“ brachte ſogar

bereits einen Nekrolog auf den jungen

Liſzt. Als der Künſtler wieder geneſen

war, wandte er ſich zunächſt mit großem

Eifer der neuen ſocialen Bewegung zu.

Wiederholt beſuchte er die Verſamm

lungen der Anhänger des St.-Simo

nismus, deren Lehren von der Be

ſeitigung aller Unterſchiede der Religion,

der Familie, des Standes, als unheiliger

Gegenſätze und als Beſchränkungen des

geſellſchaftlichen Fortſchreitens, in ihm

ein begeiſtertes Echo fanden. Nur Eins,

ſo lautete ein Hauptglaubensartikel dieſer

Sekte, ſcheidet die Menſchen voneinander:

der Grad ihrer Fähigkeit im Dienſte

der Menſchheit, in der neuen Saint

Simoniſtiſchen Welt. Der Thätigſte ſoll

an der Spitze der Geſellſchaft ſtehen

und jeder den Platz einnehmen, der ihm

nach ſeiner Befähigung, die Menſchen

zu beſſern und ihnen zu nützen, zukommt.

Es gibt nur eine Gemeinſchaft, eine

Wiſſenſchaft, eine Kunſt; und drei Stände,

deren höchſter und wichtigſter jener der

Künſtler oder Prieſter iſt. Ihnen folgen

die Gelehrten, dieſen die „industriels“.

Dies ungefähr waren die Ideen, die

eine mächtige Anziehungskraft auf Liſzt's

Gemüth ausübten, und die es zugleich

erklärlich machen, daß er der Julirevo

lution 1830 zujubelte. Galt ſie doch

allgemein als eine populäre Bewegung,

hervorgerufen „par le sentiment général

du pays“. Er gedachte jene große, alles

zur Begeiſterung ſtimmende Volksbe

wegung in einer „Symphonie révolution

naire“ zu verherrlichen; allein das neue

Régime, das der „großen Woche“ folgte,

das Bürgerkönigthum eines Ludwig Phi

lipp, war ihm ſo wenig ſympathiſch,

daß er die begonnene Arbeit unvollendet

liegen ließ.

Waren ſomit auch die ſocial-poli

tiſchen Träume unſers jungen Meiſters

nicht in Erfüllung gegangen, einen großen

Vortheil hatte ihm jene ſturmbewegte

Zeit gebracht: ſie hatte ihn aufgerüttelt

aus myſtiſch-asketiſchen Grübeleien, hatte

ihm neuen Lebensmuth und Kampfes

freudigkeit verliehen: kurz, er war durch

jene Zeit der Revolution ſich ſelbſt

wiedergegeben worden. In Chäteau

briand's „René“ hatte er vordem ſein

eigenes Bild wie im Spiegel wieder

gefunden; dieſelben Widerſprüche, wie

ſie René zeigt: ſein vor Empfindung

überfließendes und doch in keiner Em

pfindung Ruhe findendes Gemüth, dieſes

ewige Sehnen nach etwasUnbekanntem –

der contradictoriſche Gegenſatz zu Vol

taire's Grundſatz: „On ne peut désirer

ce qu'on ne connait pas“; die mit

ungemeiner Zartheit dargeſtellte Ge

ſchwiſterliebe – ein bisher unerhörtes

Motiv –, dieſes Schwelgen im Welt

ſchmerz, alles das hatte ihn ehemals

mit elementarer Gewalt ergriffen und

ihn lange Zeit unabläſſig beſchäftigt.

Nunmehr ſchien er alles Weltſchmerzliche

abgeſtreift zu haben; wie neu geboren

ſtrebte er mit friſcher Kraft neuen Zielen

zu. „C'est le canon, qui l'a guéri“

pflegte öfters ſeine Mutter zu ſagen,

freudeſtrahlend über die glückliche Ver

änderung in dem Weſen ihres Sohnes.

In dieſer Zeit (1831) war es, wo

Paganini's Erſcheinung in Paris, wie

überall, höchſtes Aufſehen verurſachte

und Liſzt eine überreiche Fülle von An

regungen gab. Durch Paganini ge

ſtaltete ſich das Künſtlerideal, das Liſzt

in ſich trug, concreter und beſtimmter;

3*
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durch ihn, deſſen „Gott allein ſein eigenes

düſter trauriges Ich“ war, wurde es

Liſzt klar, daß man die Kunſt nicht als

Mittel für egoiſtiſche Vortheile, ſondern

„als ſympathiſche Macht“, welche die

Menſchen verbindet, aufzufaſſen habe;

„daß der Künſtler die öffentliche Mei

nung beherrſchen müſſe durch das edle

Uebergewicht eines hochſinnigen Lebens;

daß er endlich in den Gemüthern die

dem Guten ſo nahe verwandte Begeiſte

rung für das Schöne zu entzünden und

zu nähren habe“.

Nachhaltiger noch als Paganini war

aber der Eindruck, den das Erſcheinen

Frédéric Chopin's in Paris auf Liſzt

machte. In ihm begrüßte Liſzt einen

genialen Geiſtesverwandten, ihm ähnlich,

wie er ein Poet, ein echter Jünger der

Kunſt, „weder Pole, noch Franzoſe, noch

Deutſcher“, „aus dem Lande Mozart's,

Rafael's, Goethe's“ entſtammt, während

ſein wahres Vaterland „das Traumreich

der Poeſie“ war. So hat Heine kurz

und trefflich Chopin charakteriſirt. Neben

Liſzt erſcheint Chopin ungefähr wie ein

Rafael neben einem Michel Angelo.

Jener, ein univerſaler Geiſt, den nichts

gleichgültig ließ, was die Geiſter ſeiner

Zeit bewegte, ein unruhiger Kopf, der,

wie Heine ironiſirend ſagt, „von allen

Nöthen und Doctrinen der Zeit in die

Wirre getrieben wird . . . und gern die

Naſe in alle Töpfe ſteckt, worin der

liebe Gott die Zukunft kocht“. Unter

dem Flügelſchlage ſeines Genius erbebte

oft genug das Inſtrument und es erklang

„eine Wildniß von himmelhohen Ge

danken, wozwiſchen hie und da die

ſüßeſten Blumen ihren Duft verbreiten,

daß man zugleich beängſtigt und beſeligt

wird, aber doch noch mehr beängſtigt“.

(Heine, „Franzöſiſche Zuſtände“, Bd.4.)

Chopin, eine friedlich ſtille, in ſich ver

ſunkene Natur, auch im größten Affect

immer noch von einer gewiſſen Zartheit,

ganz in ſich und ſeine poetiſche Traum

welt verſunken, deren Geheimniſſe ſeinem

übervollen, ſanften Herzen in den ſüßeſten

Weiſen entſtrömen. Die Vereinigung

beider zu einem Freundſchaftsbunde war

für beide Theile von weittragender Be

deutung, da jeder in dem andern ſo

vieles fand, was dem eigenen Weſen

fehlte.

Neben Chopin war es aber ganz

beſonders Hector Berlioz, der bedeut

ſamen Einfluß auf Liſzt gewann. Das

„Antediluvianiſche“ ſeiner Erſcheinung,

die ungebändigte Phantaſtik ſeines

Geiſtes, das gänzlich Neue, mit nichts

Vergleichbare, was ſeine „Symphonie

fantastique“ („Episode de la vie d'un

artiste“) bot, erregte in Liſzts dem

Romantiſchen zugewendeten Geiſte die

lebhafteſte Sympathie.

So geſtaltete ſich denn die Periode

von 1831 bis 1834 zu der fruchtbarſten

in Liſzt's geſammter muſikaliſcher Ent

wickelung. Eine Fülle von neuen Ideen

nahm er in ſich auf, vor allem aber er

kannte er nunmehr deutlich, welche

Miſſion ihm dereinſt als Componiſt

gegeben ſei: „Vermählung der Poeſie

mit der Muſik“ hieß das Loſungswort,

deſſen weittragende Bedeutung und

fruchtbringende Kraft ſeinem innerſten

Weſen immer klarer wurde.

Es iſt bemerkenswerth, wie Liſzt

trotz dieſes bedeutenden Fortſchritts, den

er in dieſen Jahren auf der Bahn ſeines

ſpeciellen Künſtlerberufs gethan hatte,

und trotz der allmählichen Concentration

ſeiner muſikaliſchen Lebensaufgaben

immer noch im Banne ſeiner Zeit ſtand;

und wie jede hervorragende Erſcheinung,

auf welchem Gebiete ſie auch immer ſich

kundgab, zwingenden Einfluß auf ihn

übte. Die Gemäldeausſtellungen fran

zöſiſcher Maler in Paris feſſelten ſein

Intereſſe in höchſtem Maße, und nament
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lich war es Ary Scheffer's abſonderliche

Kunſt, die er hoch verehrte. Die ſelt

ſamen, ganz neuen Lichtwirkungen, ſeine

grotesken, ſtark aufgetragenen braunen

Schatten, die fahle Geſichtsfarbe ſeiner

Porträts, und bei alledem die poetiſche

Geſtaltungskraft, die in allen ſeinen

Bildern ſich kundgab, feſſelten ihn un

gemein; er fühlte eine gewiſſe innere

Verwandtſchaft zwiſchen Scheffer's Kunſt

und der ſeinigen. Dieſes anfangs un

beſtimmt auftretende Gefühl erweiterte

ſich bald darauf zu der Ueberzeugung

von der engen Verwandtſchaft der

Malerei und der Tonkunſt, und der

Poeſie mit beiden; alle drei Künſte üben

eine gegenſeitige Wirkung die eine auf

die andere aus: das war ſein feſter

Glaube, demgemäß erſchienen ihm auch

der Eindruck eines Gemäldes, die Em

pfindung, die es hervorrief, ebenſo muſi

kaliſch ausdrucksfähig als die Grund

ſtimmungen eines Gedichtes. So ent

ſtanden denn ſpäter Compoſitionen wie:

„Sposalizio“, „Fantasie après une

lecture de Dante“ (nach dem Vorgange

Alfred de Muſſets), die „Harmonies

poétiques et religieuses“ nach Lamar

tine's gleichnamigen Poeſien (1830).

Am bezeichnendſten aber für die Wechſel

beziehung der drei Künſte untereinander

iſt die „Legende des heiligen Franciscus

von Paula“, die zunächſt Liſzt zu einer

muſikaliſchen Darſtellung anregte; Liſzt's

Compoſition aber wurde dann wieder

für Doré die Anregung zum Entwurfe

jener Franciscus de Paula-Cartons, die

ſich jetzt im Nationalmuſeum zu Peſt

befinden. Aehnlich verhielt es ſich mit

der venediger Franciscus-Legende von

der „Vogelpredigt“, die nach Liſzt's

Compoſition von Smallfield gemalt

wurde. Erwähnt ſeien hier noch die „Con

solations“ Sainte-Beuve's, die „Pensées

des morts“ Lamartine's, die Hunnen

ſchlacht Kaulbachs und die ganze Reihe

von Poeſien, die Liſzt ſpäter zu ſeinen

gleichnamigen ſymphoniſchen Dichtungen

begeiſterten.

Wir haben hier auf eine ſpätere

Periode im Leben Liſzt's hingewieſen,

um zu zeigen, wie die erſte Hälfte der

dreißiger Jahre unſers Jahrhunderts

für die künſtleriſche Individualität un

ſers Meiſters grundlegend geweſen iſt.

In dieſelbe Zeit fällt noch Liſzt's

Verkehr mit zwei der bedeutendſten

Geiſter jener Zeit: mit Ballanche und

Abbé Lamennais.

Ballanche's hiſtoriſch-philoſophiſche

Werke übten eine große Anziehungskraft

auf unſern Meiſter aus. Die eigen

artige Vermengung von Geſchichte, Reli

gion, Philoſophie und Poeſie in den

Werken dieſes bedeutenden Geiſtes, die

feine, ſpiritualiſtiſche Auffaſſung des

modernen wie antiken Zeitgeiſtes, die

intereſſante, in Myſtik und Mythologie

ſich einhüllende Darſtellung erſchienen

neu und überraſchend. Mochte auch

vieles phantaſtiſch (wie Heine ſagt:

„vaporiſch“) erſcheinen und der ſtreng lo

giſchen Folgerichtigkeit zuwiderlaufen: es

war trotzdem oder vielleicht gerade des

halb für Liſzt durchaus ſympathiſch.

Vor allem begeiſterte ihn aber der ideale

demokratiſche Grundton, der namentlich

aus dem „Essai sur les institutions

sociales“ und der „Palingénésie“ her

vorklang. Bildete ja doch die Lehre

von der Wiedererhebung des Menſchen

die Grundlage des Saint-Simonismus.

„Gott und Volk“ war Liſzt's Wahl

ſpruch geworden, ſeitdem er Ballanches

„Formule générale“ (1834) kennen ge

lernt hatte.

Dieſer neue ſocialiſtiſche Geiſt, der

nunmehr Liſzt's ganzes Weſen zu er

füllen ſchien, hatte zur naturgemäßen

Folge ein Zurücktreten jener klerikal

mönchiſchen Anſchauungen und Nei

gungen, die ihn ſo lange gefeſſelt hatten.
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Ja, die nahen Beziehungen zu Abbé La

mennais geſtatten ſogar den Schluß, daß

er direct in das antirömiſche Lager über

trat. Abbé Lamennais war wegen der

in ſeiner Zeitſchrift „L'Avenir“ ausge

ſprochenen Grundſätze in Rom zur Ver

antwortung gezogen worden. Infolge

eines päpſtlichen Breve war das Weiter

erſcheinen dieſer in demokratiſch-katho

liſchem Sinne redigirten Schrift verboten

worden. Von dem Abbé verlangte man

ferner eine vollſtändige Unterwerfung

unter die Beſtimmungen des Concordats.

Da dieſer jedoch eine durch eine Clauſel

beſchränkte Unterwürfigkeitserklärung ab

gab, und nach längerm Zaudern ſeine

„Paroles d'un croyant“, „die Jakobiner

mütze auf dem Kreuze Chriſti“ erſcheinen

ließ, folgte der offene Bruch mit Rom,

und alle ſeine Freunde, ſelbſt der treff

liche ſpätere Cardinal Montalembert,

verließen ihn. In der Zeit, wo Lamen

nais vereinſamt daſtand, machte Liſzt

deſſen Bekanntſchaft und gewann in ihm

bald „einen väterlichen Freund und Be

rather“. Es war dies die Zeit, wo

Lamennais ſeine „Affaires de Rome“

ſchrieb; mithin darf nicht angenommen

werden, Lamennais' „Esquisse d'une

philosophie“ und die darin ausge

ſprochenen Ideen über Kunſt ſeien das

geiſtige Band geweſen, das Liſzt mit

dieſem verbunden habe. Zudem weiſt

Liſzt's Compoſition „Lyon“ (1834) mit

der Widmung „à Mr. F. de L . . . . . . . . /

(Lamennais) und mit dem Motto: „Vivre

en travaillant ou mourir en combattant“

auf die Stelle in Lamennais' „Affaires

de Rome“ hin, welche von deſſen Auf

enthalt in Lyon, dem Siege der Arbeiter

partei daſelbſt und deren ſpäterer, grau

ſamer Behandlung durch den Marſchall

Soult handelt. („Oeuvres de Lamennais“,

Paris 1844, VIII, 7.) Inwieweit La

mennais' Sympathie für Polen, die er

in einem begeiſterten Hymnus ausſprach

(„Dors, Ö ma Pologne, dors en paix,

dans ce qu'ils appellent ta tombe: moi,

je sais que c'est ton berceau“), von

Liſzt getheilt wurde, läßt ſich nur

vermuthen. Bezeichnend iſt jedoch, daß

in dem unvollendeten Oratorium Liſzt's:

„Stanilaus“, ein gleicher polniſcher Na

tionalhymnus ſich findet. Auch gewährt

ſeine Schrift über Chopin jener Ver

muthung einen feſtern Anhalt.

In Liſzt's Leben bereitet ſich nun

jene Zeit vor, in der des Père Enfantin

und George Sand's Ideen über Liebe,

Ehe und Familie nicht ohne Einfluß

auf ihn blieben. Es iſt die für den

Biographen ſchwierigſte Periode aus

Liſzt's Leben. Nur der Schriftſteller

wird im Stande ſein, ſie richtig dar

zuſtellen, der wirklich Menſchenkenner

iſt und volles Verſtändniß für die ver

borgenen Fäden und Probleme hat, die

ſich in der dunkeln Tiefe eines Menſchen

herzens entſpinnen. So unzweifelhaft

es iſt, daß Liſzt in ſeinem Verhältniß

zur Comteſſe d'Agoult nach beſtem Ge

wiſſen überzeugungstreu und ohne Falſch

gehandelt hat, und daß auf ihn das

Wort in vollſtem Umfange Anwendung

finden muß: „Les fautes du génie ont

leur absolution dans elles mêmes“,

ebenſo unzweifelhaft iſt es auch, daß

den Charakter der Comteſſe d'Agoult

verdächtigen und ſchnöde herabſetzen ſo

viel heißt, als Liſzt einer ſeiner ſelbſt

unwürdigen Herzensneigung beſchuldigen,

ihm für ſeine Handlungsweiſe die Worte

entgegenſchleudern, die er zu der Com

teſſe d'Agoult einſt ironiſirend geſprochen

haben ſoll: „Poses et mensonges.“ Was

in Daniel Stern's Roman „Nélida“, der

einzigen Quelle für dieſen Abſchnitt aus

Liſzt's Leben, Dichtung, was Wahrheit

iſt, wird nur, wie oben bereits bemerkt,

ein Pſychologe mit einiger Wahrſchein

lichkeit enträthſeln können. Im übrigen
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ruht über dieſem letzten Lebensabſchnitte

des jungen Liſzt ein dunkler, undurch

dringlicher Schleier.

Mit der verhängnißvollen Reiſe nach

Bern (1835), der Verbindung mit der

Gräfin d'Agoult und dem nun folgen

den gemeinſamen Aufenthalte in Genf

hat die Jugendzeit unſers Meiſters ihr

Ende erreicht. Der Jüngling iſt früh

zeitig zum Manne gereift und entfaltet

nunmehr in dem Ringen nach immer

höhern künſtleriſchen Zielen ſeine ſchönſte

und edelſte Lebenskraft.

–-+F----

Das heutige Frankreich.

Ein Vortrag von Dr. Guſtav Koenig.

Es iſt das Unterfangen, über ein

Land berichten zu wollen, nicht ſehr er

muthigend, wenn man bedenkt, daß es

kein anderer als Voltaire war, welcher

ſagte: daß man bei nichts mehr Lügen

antreffe als bei Reiſebeſchreibungen.

Er gründete ſein Urtheil auf die An

gaben eines Deutſchen, der in Blois bei

einer rothhaarigen und, ganz zufälliger

weiſe, zänkiſchen Frau wohnte und dann

ſagte, in Frankreich ſeien die Frauen

rothhaarig und zänkiſch. -

Man ſieht daraus, daß man ſich zu

jeder Zeit hüten müßte, die Meinung

zu hegen, ein Land zu kennen, wenn

man in irgendeiner Stadt deſſelben drei

Stunden allgemeine Stadtbeſichtigung,

zwei Portionen Muſeen, eine Taſſe

Theater und drei Acte Modenmagazine

mit oder ohne Umgebung genoſſen und

ſich ſonſt während des Aufenthalts nur

auf 2000 Meter Asphalt bewegt hat,

wo die beſten Wirths- oder Kaffeehäuſer

ſich vorfinden. Zu dieſer Art Wahr

nehmung braucht ſich heute niemand

mehr aus ſeiner Stadt hinauszubegeben.

Die Künſte der Vervielfältigung veran

ſchaulichen alle Kunſtwerke, die zu be

ſichtigen man ſich ohnehin nicht die Zeit

nimmt, und das Gaſt- und Kaffeehaus

leben iſt jetzt in aller Welt gleich. Es

bedarf eben noch immer genauer Durch

ſtreifung eines Landes, vielleicht ſogar

der Fußwanderung, um genügende Kennt

niß von demſelben zu erlangen.

Die Aufgabe, welche ich mir hier

geſtellt habe, war nicht, mit Büchern

und Zeitungen, mit ihren Nachrichten

und Referaten in die Schranken zu

treten, nicht von einzelnen Perſonen und

Dingen zu erzählen, ſondern nur gewiſſe

an Dutzend und aber Dutzend Sachen

und Perſonen betrachtete allgemeine An

deutungen zu geben, die vielleicht aber

doch für die Vorkommniſſe und Geſcheh

niſſe, für den Charakter der Maſſen,

wie für die Eigenthümlichkeiten der Ein

zelnen, alſo für das heutige Frankreich

Anhaltspunkte liefern könnten.

Das Leben eines Volkes kann in

dreierlei Arten getheilt werden: in das

Volks- oder Straßen-, in das öffentliche

oder Staats- und in das private oder

Geſellſchaftsleben. Ich werde auch nun

meinen Stoff nach dieſen drei Richtungen

hin behandeln.

Um das Straßenleben Frankreichs

kennen zu lernen, dürfte es aus mehr

fachen Gründen am meiſten vorzuziehen
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ſein, dasjenige von Paris zu beobachten.

Paris iſt ja nicht nur der erſehnte

Wunſch jedes Franzoſen, ſondern dahin

kommen ſie alle, um zu wiſſen, wie ſie

es zu Hauſe machen ſollen; dort war

jeder Franzoſe, ſei es um ſich über die

Mode zu orientiren, um Studien zu

machen, Prüfungen zu beſtehen, Stellen

nachzugehen, Perſonen kennen zu lernen,

Kenntniſſe zu erwerben, Muſeen zu be

ſichtigen u. ſ. f. Iſt Paris der Strom,

durch den Frankreich hindurchgeht, ſo iſt

es auch werth, daß wir es einen Augen

blick betrachten.

Es iſt dies für uns heute einfacher

als früher. Früher, da gab es ein

politiſches Paris, das ſich gleichſam an

den „Wällen“, und ein geſellſchaftliches,

das ſich in der Nähe von Paris oder in

den von den früher gedachten abgelegenen

Stadttheilen abwickelte. Die Actionen

des Volks ſpielen ſich aber jetzt nur

mehr dort ab, wo die wohlhabende Ge

ſellſchaft zu treffen iſt. In London

wie in Paris finden wir ſie in den

beſten Straßen, ſo auf den eleganten

Boulevards, auf der Place de la Con

corde u. ſ. w.

Dieſe ſtark belebten pariſer Boule

vards ſind eine langgeſtreckte Straßen

ader, während der mit ihnen in Wien

z. B. zu vergleichende Straßenzng, der

Ring, rund iſt. Ich erwähne das, weil

dieſer Unterſchied uns neben andern

Gründen ein ſehr wichtiges ökonomiſches

und Verkehrsverhältniß aufweiſt. Näm

lich nur längliche Straßen können einen

bedeutenden Verkehr aufzeigen. Eine

runde Straße, ein Ring, kann keinen

großen Verkehr haben, weil die Anlage

der Straße ſelbſt den Verkehr und ganz

beſonders die Ueberſicht deſſelben jede

Minute abbricht. Es iſt alſo gewiß

kein Zufall, daß geradegeſtreckte Straßen,

wie etwa die Kärntnerſtraße in Wien,

die Friedrichſtraße in Berlin, die Boule

muß den Concordienplatz ſehen!

vards in Paris, der Strand in London

die beſuchteſten und doch eleganteſten

Verkehrsadern dieſer Städte ſind.

Die großen, bekanntlich über4% Kilo

meter langen, nie unter 30 Meter breiten

Boulevards greifen durch die ſehr be

kannte Rue royale, wieder eine Art

Boulevardſtraße, nach der Place de la

Concorde aus. Von ihr iſt gewiß zu

ſagen, was man von Paris ſo oft geſagt

hat: „il faut venir voir Paris“ – man

Ich

trachte aus einem ſehr einfachen Grunde

mit der Place de la Concorde ein Ana

logon nicht zu ſuchen, da ſich zu dem

architektoniſchen und perſpectiviſchen

Meiſterſtück der Place de la Concorde

wol keins finden läßt. Ueberhaupt iſt

es eine auffallende Thatſache, wie wenig

anderwärts noch bei neuen Straßenan

lagen die perſpectiviſche Rückſicht mit

beſtimmend iſt.

Ueber das andere Paris nur ein

Wort, das von Adolf Woltmann. Er

nennt Paris in künſtleriſcher Beziehung

eine ſchöne Stadt. Dem Wiener oder

Berliner wird ſie heute vielleicht zu

wenig Abwechſelung in bauſtiliſtiſcher

Hinſicht bieten. Deshalb wird aber das

Wort Woltmann's nicht umgeſtoßen.

Es iſt eine ebenſo bekannte als wahre

Thatſache, daß es keine lärmendere Stadt

gibt als Paris. Damit iſt jedoch nicht

zu verwechſeln. Lebhaftigkeit, an Leb

haftigkeit wird Paris von den italieniſchen

Städten übertroffen, oder Großartigkeit

des Stadtlebens in Bezug auf Wagen

und äußern Glanz, an dem ihm London

vor ſein dürfte.

Man hat den Lärm, d. h. den Sing

ſang der Rufe, in denen die verſchiedenen

Gegenſtände ausgeboten werden, in

Noten niedergeſchrieben und ein Muſiker

ſtellte ſogar eine Symphonie über die

verſchiedenen Melodien der Straßenrufe

zuſammen. Die Rufe währen vom



Das heutige Frankreich. 41

Morgen bis zur Nacht und vermindern

ſich erſt in den ſpätern Abendſtunden. In

der Umgebung der Centralmarkthalle

finden wir das ſpäteſte Nachtleben von

Paris; denn um für die ſpätern Stun

den noch das äußere Leben der fran

zöſiſchen Metropole zu ſehen, müſſen

wir die großen, von früher her für ihre

ſpäten Stunden ſo berühmten Boule

vards verlaſſen.

Unter Nachtleben iſt nämlich nur

zu verſtehen, was eine Stunde nach

Schluß der Theater vor ſich geht. Bei

uns enden die Theater zwiſchen 9%

und 10% Uhr, in Paris und dem

übrigen Frankreich zwiſchen 11% und

12% Uhr. Alſo alles das, was in Paris

nach 12 Uhr vor ſich geht, gehört erſt

zum wirklichen Nachtleben. Denn Per

ſonen, die nach dem Theater ein Glas

Bier, eine Taſſe Thee nehmen und viel

leicht etwas eſſen, um möglichſt ſchnell

nach Hauſe zu gehen, können doch nicht

gut zum ſogenannten Nachtleben einer

Stadt gerechnet werden. In dem von

mir gedachten Sinne, glaube ich, gibt es

in Paris heute kein Nachtleben. Es

müſſen ganz außerordentliche Gelegen

heiten herhalten, um auch nach 1 Uhr

Beleuchtung in den bekannten Nachtreſtau

rants der Boulevards zu ſehen. Die pa

riſer Opernbälle z. B. geben eine ſolche

Gelegenheit. Wer aus dem Erlöſchen des

Nachtlebens in Paris viel für die Sitt

ſamkeit folgern wollte, würde vielleicht

fehlgehen. Wir haben es hier mit einer

neuen Form des leichten Lebens zu thun,

einer Form, die nichts mehr der Oeffent

lichkeit zugute kommen laſſen will.

Vor 9 Uhr morgens kommt es auf

den Boulevards nicht zu bedeutendem

Leben. Um dieſe Zeit aber gewahren

wir, wie emſig dieſe Franzoſen arbeiten,

wie fleißig dieſer Mittelſtand an die

Arbeit geht; denn wir ſehen ihn jetzt

in Unmaſſen in allen Straßen, in allen

Stadttheilen von Stunde zu Stunde

mehr ausrücken. Wir bemerken da, wie

in einem höchſt eleganten Geſchäft ein

Mann oder eine Frau, nicht unfein aus

ſehend, bald den Fußboden, bald die

Glasſcheiben reinigt oder Aehnliches vor

nimmt. Dieſe Geſchäftsleute wagen

eine ſolche Arbeit jetzt ſelbſt zu thun,

denn erſt in zwei oder drei, wenn nicht

gar in vier oder fünf Stunden kommen

ihre reichen Kunden, welche jenen die

hohen Preiſe zahlen für die Dienerſchaft,

die ſie nicht haben, für die Wohnungen,

die ſie nicht nehmen, für die großen

Steuern, die ſie nicht drücken. Sie laſſen

ſich einfach die hohen Preiſe bezahlen,

damit ſie ſich vom 45. oder höchſtens

vom 50. Lebensjahre ab mit dem halben

oder ganzen Kinde, das ſie haben, zu

rückziehen können und ein ſüßes Alter

genießen. -

Betrachten wir noch die Perſonen,

die an uns vorüberziehen, ſo finden wir,

daß es zumeiſt mittelgroße, nicht zu

kräftige Figuren mit dunkeln Haaren

und Augen, oft genug ebenſolcher Ge

ſichtsfarbe ſind. Vor allem wird uns

auffallen, wenigſtens war ich ganz be

troffen davon, wie vorzeitig alt die

jungen Männer ſcheinen. Greiſe Jüng

linge ſind auffallend oft zu ſehen. Die

Menſchen zeigen überhaupt Neigung zur

Schwächlichkeit, zur Verweichlichung.

Das Geſicht trägt zumeiſt das Merkmal

feinerer Cultur, längliche Züge; in ihm

iſt noch immer der kleine Schnurrbart,

man möchte faſt ſagen, nicht nur bei

den Männern, zu treffen; die kleinen

Füße und Hände, der Gang, alles deutet

auf die culturdurchtränkte Nation.

Mit dem Worte „Gang“ meine ich

nicht nur den Schritt an ſich, ſondern

auch die Haltung, die Bewegungen beim

Gehen. In dieſem Sinne iſt der Gang

der franzöſiſchen Nation alſo ſelbſtver

ſtändlich, der der Frauen noch mehr
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wie der der Männer, ein in ſeiner Schön

heit unübertrefflicher. Ein Gang, der

uns aber vielleicht auch erklären könnte,

warum die Nation nicht ſo marſchtüchtig

iſt wie andere.

Ueber dasjenige, was das Aeußere

der Franzöſin betrifft, kann ich nur

wagen, als Sprachrohr anderer mich

hinzuſtellen. Da gibt es Leute, welche

an der Franzöſin eine ihr ganz eigene Ge

ſichtsfarbe bemerkt haben wollen, welche

ihr eine kunſtvollendete Eleganz und

Vornehmheit zuſchreiben, die ſich ſo mit

plaſtiſcher Schönheit paaren, daß die

Franzöſin, und beſonders die Pariſerin,

völlig wie in ihre Toilette hineinge

boren ausſehen ſoll. Dagegen gab es

wieder Leute, denen gerade manche

Partie des Oberkörpers die friſch geſal

zenen Heringe von Bergen in Norwegen

in Erinnerung brachte.

Bevor ich das öffentliche oder Staats

leben Frankreichs behandle, glaube ich

noch einmal hervorheben zu ſollen, daß

es ſich für mich nicht darum handeln

kann, einzelne hervorragende Politiker

oder politiſche Ereigniſſe, zu beſprechen,

ſondern nur die Politik und die Poli

tiker überhaupt.

Jeder Staat hat eine innere und

eine äußere Politik. Zu der äußern

gehören wol ganz beſonders die diplo

matiſche und in der Hauptſache die mili

täriſche Thätigkeit. Wer wollte hier

auch darüber ſprechen, ſelbſt wenn man

daran dächte, daß es die franzöſiſche

Sprache war, welche die ſpaniſche im

diplomatiſchen Verkehr der Culturvölker

verdrängt hat. Ein Zeichen ſeltener

politiſcher Eignung von Sprache und

alſo auch von Volk! Oder ſelbſt wenn

man ſich erinnerte, daß es Montesquieu

war, der da ſagte: „Il faut que l'armée

soit peuple, et qu'elle ait le méme esprit

que le peuple“, und gern wüßte,

wie die allgemeine Wehrpflicht, welcher

der voranſtehende Satz wol mit zu

Grunde liegt, ſich ſeit den wenigen

Jahren, die ſie in Frankreich beſteht,

bewährt hat.

Fordern wird man aber, hier zu

vernehmen, wie es um die Revanche,

um einen Krieg zwiſchen Deutſchland

und Frankreich ſteht? Nun, dieſer Re

vanchegedanke, der zu einer nationalen

Gehirnkrankheit Frankreichs geworden

iſt, hat, glaube ich, eine viel tiefere Be

deutung, als man ihm gewöhnlich zu

ſchreibt. Im allgemeinen ſagt man, der

Franzoſe wolle Elſaß-Lothringen wieder

haben. Wenn es das allein wäre, ſo

würden ſchon heute wenig Franzoſen

dieſem Ideal nachhängen. Mir ſcheint

eben, daß Elſaß-Lothringen gegenwärtig

nur die Verkörperung einer ganz andern

Idee iſt. Seit zwei Jahrhunderten

haben ſich die Franzoſen nicht nur

hineingewöhnt, ſondern ſind auch von

andern Nationen daran gewöhnt worden,

das „erſte Volk“ der Erde zu ſein!

Und da mit Einem Schlage ſind ſie es

nicht nur nicht mehr, ſondern es gibt,

und das iſt das Bitterſte für die Fran

zoſen, ein äußeres Zeichen, das beweiſt,

daß etwas anders geworden iſt! Das

iſt zu viel! Die Franzoſen ſind und

werden ſtets für die Revanche ſein.

Jeder Franzoſe wünſcht den Revanche

krieg, aus tiefſtem Herzen ſogar, aber

nur unter einer Vorausſetzung: daß er

gewonnen wird. Nun, jemand, der nur

hazardiren will, um zu gewinnen, wird

gar nicht hazardiren, und ſo glaube ich,

daß der Deutſch-Franzöſiſche Krieg direct

nie oder nur in ſehr ferner Zeit los

brechen wird. Es ſoll aber nicht ver

geſſen ſein, daß die Franzoſen jede in

directe Gelegenheit gern beim Schopfe

nehmen werden, um ſich durch den Krieg

wieder zum premier peuple de la terre

zurückzuſtempeln. Welch verfehltes Ideal!
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Nationen werden nicht groß, weil ſie

Schlachten gewinnen, ſondern gewinnen

Schlachten, weil ſie groß an Fähig

keiten ſind.

Wahrſcheinlich wird man auch be

gierig ſein, von einem Oeſterreicher zu

hören, wie es mit den Gefühlen Frank

reichs für Oeſterreich-Ungarn ſteht? Und

deshalb ſoll auch dieſer Punkt hier er

wähnt werden. Die frühern großen

Sympathien der Franzoſen für dieſes

Land ſind auf eine ſo unmerkbare Doſis

zurückgegangen, daß man nicht ſelten

beginnt, es mit Deutſchland in Einen

Topf zu werfen. Das franzöſiſche

Nationalgefühl war in weiten Kreiſen

für Oeſterreich-Ungarn.

Mancher Leſer wird aber denken:

mit dem Nationalgefühl iſt niemand ge

holfen; man muß Leute, Perſonen haben,

mit denen ſelbſt und mit deren Worten

und Handlungen man rechnen kann.

Kurz, der Leſer wird auf die republi

kaniſche Organiſation des franzöſiſchen

Staates anſpielen wollen. Ich weiß

nicht, ob die Geſchichtsforſchung das Ent

ſtehen und Vergehen der republikaniſchen

Regierungsform ſchon hinreichend be

leuchtet hat; ganz beſonders, ob ſchon

genügend hervorgehoben wurde, inwie

weit Art der Regierung und einheitliche

Nationalität Zuſammenhang haben.

Unter allen Umſtänden iſt Frankreich

der älteſte europäiſche nationale Staat

im modernen Sinne. Heute fühlt jeder

Franzoſe die nationale Einheit in ſich

und iſt ſich – ich möchte ſagen, ſeines

Königthums im Staate in dem Sinne

bewußt, wie es die demokratiſche Auf

faſſung des l'état c'est moi zuläßt. Zu

alledem tritt der Frankreich eigene Gleich

heitsgedanke. Eine Gleichheit, die ſich

nicht durch Rechtsanſchauungen empor

gearbeitet hat, ſondern durch die banal

ſten Begriffe, durch Vergleich, Nach

ahmung: Er hat das, ich habe das

auch; er thut das, ich habe das auch

gethan. So ſieht Erklärung und Be

gründung für die in Frankreich herr

ſchende Gleichheit aus. Man wird zu

geben, daß eine ſo in Fleiſch und Blut

übergegangene Gleichheit unausrottbar

iſt. Ich bin daher auch der Anſchauung,

daß eine monarchiſche Reſtauration in

Frankreich auf die Dauer ſich nie mehr

halten könnte. Wenn ich auch kein Ge

wicht darauf legen will, daß innerhalb

der zwei oder drei Jahre, die ſich ein

Alleinherrſcher in Frankreich vielleicht

halten könnte, ſich Dutzende bis Hun

derte von Attentätern fänden, ſo kann

ich doch nicht unterlaſſen, zu bemerken,

daß die Maſſe des Volkes heute das

größte Intereſſe hat – und das ſagt

alles in Frankreich –, die Republik zu

erhalten. Mit jedem Tage, den ſie

länger beſteht, iſt ihr Beſtand unver

gleichlich geſicherter, und zu vergeſſen

iſt nicht, daß ſie ſchon 18 Jahre be

ſteht.

Was den franzöſiſchen Politiker be

trifft, ſo glaube ich, herrſcht auch heute

noch faſt bei jedem die Anſicht vor,

daß alles, alſo die ganze Politik nach

innen und außen, noch zu machen ſei,

und daß er ſelbſt der Berufenſte wäre,

die Neuerungen auszuführen. Bei allen

Erfahrungen, welche die franzöſiſchen

Politiker haben ſollten, ſieht noch immer

eine viel zu große Zahl nicht im Aus

und Weiterbau des Vorhandenen ein

Mittel des Fortſchritts, ſondern in der

Nichtberückſichtigung des Beſtehenden und

im Aufwerfen verſchwommener Ideen.

Da es ja nicht unmöglich iſt, daß

Männer mit ſolchen Ideen in die Re

gierung treten, ſo möchte ich mir er

lauben, dieſen Schritt zu ſchildern und

zwar, weil er Gelegenheit gibt, den Ein

fluß des franzöſiſchen Beamtenthums zu

kennzeichnen. Mit dem Antritt der

Miniſterſchaft gibt es für den Miniſter
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kaum eine Partei mehr, außer bei Er

nennungen u. dgl. Die frühern Ideen

ſind nicht in den Handlungen, ſondern

nur noch öfters in deutungsfähigen

Worten zu finden, bis nach kurzer Zeit

klar wird: mit den reſpectiven Ideen

iſt's nichts! Dieſes: damit iſt's nichts,

hat die Beamtenſchaft geſagt; denn ſie

natürlich kann nichts mit Ideen allein

anfangen, ſondern muß eine con

crete Faſſung in Paragraphen für die

Ausführung jener Ideen haben. Dieſe

Faſſung kann der Ideenbeſitzer ſelbſt

nicht beiſtellen und ſomit fällt ſie den

Beamten zu. Das Reſultat dieſer Be

amtenarbeit aber kennen wir ſchon.

In einem Lande wie Frankreich, wo

jeder einzelne glaubt, daß nur er eigent

lich die Löſung aller Fragen bewirken

könne, iſt es nur natürlich, daß die

Gier, zur Regierung zu gelangen, dem

Parteiweſen eine ungemeine Entwickelung

gegeben hat. Aber ich erwähne deſſen

nur, um davor zu warnen, ſich ſchon von

dem Klange eines Namens einer ſolchen

Partei abſtoßen oder anziehen zu laſſen.

Man hat es da zumeiſt mit einem

Aushängeſchilde zu thun, das für die

Handlungen der Partei nicht zu viel

Bedeutung hat.

Thatſächlich ſind alle dieſe politiſchen

Verhältniſſe nur möglich, weil, allem

Anſcheine und allen weit verbreiteten

Anſchauungen entgegen, das franzöſiſche

Volk leicht zu regieren iſt. Es iſt näm

lich leicht zu regieren, weil es regiert

ſein will, aber – und hier ergibt ſich

der unermeßliche Unterſchied zwiſchen

Franzoſen und andern Nationen – aber

nur auf wirklich demokratiſche Weiſe. Es

bedarf deshalb in Frankreich nur eines

fähigen Kopfes, eines muthigen, feſten

Willens, um zu regieren. Wenn der

Franzoſe die Leitung ſolcher Männer

ſpürt, ſo iſt es unglaublich, wie wenig

er wagt unzufrieden zu ſein. Aber ſo

bald er die Zügel erſchlaffen fühlt, wird

er ſchimpfluſtig, erhitzt ſich und andere

ſo lange, bis er vielleicht Schaden an

richtet. Wer politiſche Wirren im

heutigen Frankreich mitgemacht hat, wird

wahrſcheinlich erſtaunt geweſen ſein über

die Jovialität, mit der ſie ſich abſpielen.

Man hat den Eindruck, als ob das Volk

ſagte: heute ſpielen wir Theater, ob's

dem Director gefällt oder nicht.

Es iſt nicht zu verwundern, daß

gerade in jenem Lande, wo ſchon im

Mittelalter Turniere und Feſte die öffent

lichen Vergnügungen aller andern Länder

überragten; es iſt nicht zu verwundern,

daß gerade in Frankreich das geſellſchaft

liche Leben ſich am meiſten und tonan

gebendſten herausbildete. Geſtehen doch

alle, ſo auch Goethe, den Franzoſen eine

Geſelligkeit von Natur zu.

Unter Geſellſchaft iſt hier von mir

verſtanden das geſellige Zuſammenleben

verſchiedener Klaſſen und Berufe eines

Staates. Denn Geſellſchaft kann ſich

nur durch die Mengung verſchiedener

Elemente ergeben. Das Ineinander

greifen, Aneinanderpaſſen dieſer Ele

mente kann auf zweierlei Weiſe geſchehen

und ergibt die formale und die intime

Geſellſchaft, ohne behaupten zu wollen,

daß es nicht auch unzählige Lückenbüßer

geben mag, die weder zu der formalen,

noch zur intimen Geſellſchaft zählen.

Die Geſellſchaft in unſerm Sinne,

wo Perſonen nicht gleichen Standes,

nicht gleicher Kenntniſſe, Beſchäftigungen

u. ſ. w. miteinander verkehren, kann nur

und muß ihren Verkehr auf das Aeußere

richten, dem Herkommen huldigen, Ge

pflogenheiten annehmen, dem Conven

tionellen und Formalen ausſchließlich

den Platz einräumen. Ich kann mir

nicht erlauben, hier aufzuweiſen, wie

durchaus nothwendig dieſes Verhalten iſt.

Es iſt aber nicht nur nicht verwerfungs
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werth oder verabſcheuungswürdig, ſondern

es iſt geradezu das erlöſende Moment

für die Geſellſchaft, natürlich auch das

erdrückende, wenn es ihr Leben ſein ſoll.

Zu einem reich quellenden Leben kommt

es in dieſer Geſellſchaft nicht, da die

nur von der Artigkeit beherrſchten Ge

ſpräche ſich in allbekannten Formen, in

hübſchen, leeren Redewendungen, in

ſtehenden Phraſen bewegen. Zu dem

kommt die dauernde Abſicht, nie zu mis

fallen, jedem nur zu gefallen, immer

angenehm zu erſcheinen durch ſtattliches

Aeußeres, durch würdevolles Auftreten,

Wenn wir dieſe Lebensart der for

malen Geſellſchaft auch in andern Län

dern als in Frankreich antreffen, ſo tritt

doch in letzterm noch etwas hinzu, näm

lich eine gewiſſe, nicht unverſtändige

Schlagfertigkeit, ein talent de l'apropos,

welches dieſe Art der Geſellſchaft von

derjenigen anderer Länder verſchieden

geſtaltet. Durch was aber dieſe Art

der Geſellſchaft erſt recht ihre Bedeu

tung gewinnt, das iſt, daß ſie tief in

alle Volksſchichten eingedrungen iſt, daß

der Fremde erſtaunen muß, bei den un

anſehnlichſten Leuten einen Sinn für

Repräſentation und Anſtand anzutreffen,

der nicht nur in der Behauſung, ſondern

auch ſchon auf der Straße in angenehm

ſter Weiſe auffällt.

Ich hätte mich nicht ſo lange bei

dieſer Seite der Geſellſchaft aufgehalten,

wenn ich nicht glaubte, daß zwei ganz

bedeutende Folgerungen daraus zu ziehen

wären: eine politiſche und eine ökono

miſche.

Die Wohlanſtändigkeit, die Feinheit,

die Großartigkeit des Lebens ſind es,

welche die Fremden ſeit langer Zeit

nach Frankreich, nach Paris ziehen. Der

Fremde iſt von der geſteigerten Feinheit

der franzöſiſchen Nation entzückt; er

glaubt, daß die Liebenswürdigkeit ihm

gelte; daß er ſie durch ſeine Perſon,

–

ſeine Vornehmheit bewirke, und gerade

deshalb empfinden die Beſucher Frank

reichs ſeit faſt zwei Jahrhunderten ein

ſolches Behagen, daß ſie bleiben, oder

häufig wieder zurückkehren. Die natür

lichſte Kehrſeite dieſer Verhältniſſe iſt,

daß ſich der Franzoſe im Auslande nicht

wohl fühlt; er vermißt die große allge

meine Freundlichkeit formaler Natur,

die Großartigkeit in der Art und Weiſe

des Lebens, in den Gebräuchen.

Neben dieſer ganz bedeutenden öko

nomiſchen Errungenſchaft, Fremde anzu

ziehen, zu feſſeln und zurückzuhalten,

muß ich dieſer zur Nationalgewohnheit

gewordenen feinen Lebensart auch eine

ſehr wichtige politiſche Bedeutung bei

legen. Ohne die in das franzöſiſche

Volk gedrungene Höflichkeit wäre die Er

haltung der Republik gar nicht denkbar.

Wo die Hitze der Leidenſchaften, die

perſönliche Erbitterung und Gegnerſchaft,

die Wucht der Intereſſen ſo häufig auf

einanderplatzen, wie das in Frankreich

der Fall iſt, wäre oft gar kein anderer

Ausweg zu finden aus der Verwirrung!

Da wie durch einen Zauberſchlag iſt

plötzlich wieder alles ruhig und in Ord

nung; der gute Geſchmack, die Schick

lichkeit, die politesse haben wieder über

alles geſiegt! Dieſe meine Behauptung

ſollte nicht misachtet, ſondern als

weiterer, früher abſichtlich nicht erwähn

ter Erhaltungsgrund der republikaniſchen

Regierungsform in Frankreich gelten

gelaſſen werden.

Vielleicht wird man aber einwenden:

Vorausſetzung aller Geſellſchaft muß der

geiſtige Verkehr derſelben ſein. Nun,

eine ſo ausſchließliche Rolle dem Geiſte

bei der nun zu betrachtenden Geſell

ſchaftsart zukommt, eine ſo ſtörende, eine

ſo ungehörige Rolle würde der esprit

bei der formal gehaltenen Geſellſchaft

ſpielen. Aber nicht dieſes auch noch zu

erweiſen, ſondern davon zu ſprechen,
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wie die intime Geſellſchaft, das iſt die

andere Art, in Frankreich beſchaffen iſt,

ſoll jetzt meine Aufgabe ſein.

Wie anders iſt alles da! In der

intimen Geſellſchaft gibt es nur einen

Rechtstitel: esprit haben, geiſtreich ſein.

Man ſchließt ſich von dieſer Geſellſchaft

aus durch den Mangel, und man be

rechtigt ſich zu ihr durch den Beſitz von

Esprit. Die Vorbedingung einer Ge

ſellſchaft aber, welche vom Esprit regiert

wird, muß die Vertraulichkeit ſein. Die

Vertraulichkeit wieder ſchließt Unter

ſchiede von Menſchen zu Menſchen aus,

gibt der größten Freidenkerei, der unbe

ſchränkteſten Gleichheit Raum. Tradition,

Dogma, Geburt, Geſchlecht, Alter: alles

wie verwiſcht. Alles huldigt nur einem

Princip: geiſtreicher Principloſigkeit.

Der Esprit iſt ja ein Scharfſinn für

Geſelligkeit; eine Feinheit der Umgangs

art; eine entzückende Freimüthigkeit, die

den Wechſel der Anſchauung umrankt,

aber nicht aufklärt oder begründet; eine

liebreiche Anmuth, welche die bezweckte

Intrigue freundlichſt verdeckt; ein leckeres

Ausrichten der Anweſenden oder Nicht

anweſenden gelungenſter Art; eine be

redte Vernachläſſigung der Aufrichtigkeit

und Wahrheit, welche die guten Abſichten

und Vorhaben nie außer Zweifel ſtellt;

eine Oberflächlichkeit, die über die

Schwächen der menſchlichen Natur

grübelt, die über die geſellſchaftlichen,

wie über die geſchlechtlichen Verhältniſſe

herzieht, über alles Schöne und Gute

ſpöttelt, über die heiligſten Gefühle ſich

luſtig macht, die Inhimmelhebung des

Launſcherzes über alles und alle – das

iſt der Esprit.

Die tauſendfältigen und nicht zu

ſelten höchſt wichtigen Zwecke, welche die

intime franzöſiſche Geſellſchaft mit dieſen

geiſtreichen Tändeleien verfolgt, hier auf

zuzählen, wäre vergebliche Mühe; denn

nicht im Aufzählen und Erklären, ſondern

im Erleben allein liegt hier das Ver

ſtändniß. Welch ein Urquell für die

Eigenthümlichkeiten, welch ein Born für

die Erkenntniß eines Volkes iſt die

intime Geſellſchaft!

Wenn von „Geſellſchaft“ geſprochen

wird, ſo denken wir mehr oder weniger

dabei an die Familie. Wir denken uns

eben, daß dieſe der Kern aller Be

ziehungen ſein muß. Man wird bemerkt

haben, daß ich bei Frankreich nicht von

dieſer für die Geſellſchaft ausging,

ſondern vom Hauſe und ſeinen reichen

Annehmlichkeiten – vom Salon. Ich

möchte nur wiſſen, wo ſoll man dort

das Familienleben finden? Aeltern und

Kinder kommen bis zur Großjährigkeit

kaum außerhalb der Schulferien zuſam

men. Wer weiß, wie oft die Aeltern

froh ſind, daß die Kinder in ihre An

ſtalt abzurücken haben, oder wie oft ſie

nachſuchen, die Kinder nicht nach Hauſe

zu ſchicken! Wir ſehen, daß von Anfang

an keine innige Beziehung zwiſchen Kin

dern und Aeltern hergeſtellt wird. Und

bei Mann und Frau?

Vielleicht charakteriſire ich die Ver

hältniſſe der franzöſiſchen Familie für

die uns hier ausſchließlich beſchäftigen

den maßgebenden Kreiſe der verſchie

denen geſellſchaftlichen Schichten am

beſten, wenn ich ſage: das ſind nicht

mehr Familien, das ſind kleine Höfe.

Da ſind die Vermögensverhältniſſe der

Frau längſt nicht unter der Leitung

des Mannes, da iſt oft genug der Herr

nicht in diejenigen der Frau, und die

Frau nie in die Geſchäftsſachen des

Herrn eingeweiht; da hat jeder Theil

ſeine eigene Geſellſchaft, jeder ſeine

eigenen Vergnügungen u. ſ. w. Der

Mann iſt der Frau nicht – nach deut

ſcher Anſchauung – Beſchützer, ſondern

ein Compagnon, ein Genoſſe. Beide

ſehen in einander ſtändige, oder vielleicht

ſollte ich in modernerer Weiſe ſagen:
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auf Kündigung ſtändige Begleiter. Es

würde mir aber widerſtreben, nicht auch

hervorzuheben die gute Sitte, die ehren

hafte Tradition wirklichen Familienſinnes

in den andern Schichten der franzöſiſchen

Bevölkerung.

Wagen wir uns nun an jene Auf

gabe, welche ſich der Kennzeichnung der

Charaktereigenſchaften des Franzoſen und

des franzöſiſchen Volkes zuwendet.

Den Franzoſen bewegt vor allem

ein Ideal, nämlich nicht ideal zu ſein!

Jemand, der dieſer Anſchauung huldigt,

wird nicht ſuchen, einer Idee an ſich

gerecht zu werden, auch nichts für eine

Idee an ſich wagen, dadurch aber auch

von vornherein dem Anſpruch auf die

Urſprünglichkeit der Idee entſagen. Es

paßt zu dem nur das Wort des Fürſten

Bismarck:„Geſetzt, daß ein Franzoſe einen

Gedanken haben könne . . .“ Ich glaube,

die Eigenſchaften der Franzoſen laſſen

ſich aus dieſen Grundanſchauungen gut

heraus erklären.

Die Geſprächigkeit – „nur wenn ich

rede, ſo denke ich“, ſagte der politiſche

Romanheld Alphonſe Daudet's – je nach

Umſtänden Geſchwätzigkeit, Ruhmred

nerei, Prahlerei, Großſprecherei, Auf

ſchneiderei – die Geſprächigkeit wird

ganz beſonders jenem eigen ſein müſſen,

der nicht Urheber und Bahnbrecher iſt,

dafür aber gelten will. Soll die Ge

ſprächigkeit von Erfolg begleitet ſein,

ſo muß ſie zu einer Fertigkeit werden;

es muß ſich die Darſtellungsgabe, die

ja den Franzoſen in ſo ſeltenem Maße

eigen iſt, mit ihr paaren.

Einer der weitern durchgehendſten

Züge allen franzöſiſchen Charakters iſt:

ſich für den gegebenen Augenblick zu be

haupten. Das erfordert eine gewiſſe

theatraliſche Haltung, die bei dem guten

Geſchmack der Franzoſen ihre Wirkung

erzielt.

Neben dieſem bühnenmäßigen Thun

ſind es zwei weitere Eigenheiten, welche

den Franzoſen in unvergleichlicher Weiſe

zieren: Höflichkeit und Laune. Während

die Höflichkeit bald Schmeichelei, bald

Liſt ſein kann, iſt die Laune, welche

fälſchlich ſo oft als Leichtfertigkeit ge

nommen wird, unveränderlich gut, um

den Effect des Zweckes zu decken. Iſt

der Zweck nicht erreicht worden, ſo

ſtaunt man über die gute Laune der

Franzoſen; iſt er erreicht, ſo wundert

man ſich über ihre Beſcheidenheit, welche

die Selbſtgefälligkeit immer ſo gut ver

deckt.

Es wird das vielleicht theoretiſch

erſcheinen und manchem Beiſpiele aus

dem Leben erwünſcht machen. Aber dieſe

Darſtellungsweiſe iſt wol die kürzeſte

und dürfte für die Erkenntniß des leib

haftigen Handelsmannes oder Beamten,

Politikers oder Privaten doch nicht ganz

undienlich ſein.

Man könnte nicht ſagen, daß die

Franzöſin ſich mit dem Idealismus mehr

plage als der Franzoſe; ſie huldigt zu

meiſt kalter Berechnung. Man würde

ihr aber unrecht thun, wenn man ihr

deshalb die ſchönſten Eigenſchaften der

Frauen vorenthalten wollte. Ob ſich

die bei der Franzöſin einſtellende Be

rechnung durch manche Partien des

Code Napoléon erklären läßt, oder ob

es das iſt, was eine deutſche Dame ein

mal ſchrieb: „in Frankreich gebe es

keine Jugend“, und ihren Charakter in

Frankreich erklärt, wer wollte ſich darüber

ausſprechen? Thatſächlich dürfte die

Franzöſin wenig mädchenhaft ſein und

alle ihre Entſcheidungen als „Frau“

treffen.

Die Berechnung der franzöſiſchen

Frau iſt leicht erträglich, weil ſie die

ſelbe als Kunſt handhabt und weil ſie

ſelbſt vor allem Künſtlerin iſt. Künſt

lerin im Vergnügen, Künſtlerin im Ernſt.
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Für den Ernſt des Lebens muß die

Franzöſin zwar das Sprichwort erfunden

haben: „On ne meurt pas de chagrin“;

ſie verſteht ihn aber doch unglaublich

gut. Denn mit ſeltener Hartnäckigkeit

verfolgt ſie bald die Politik, bald die

Geſchäfte ihres Mannes oder alle andern

Gebiete. Vielleicht erklären ſich dadurch

die ſtehenden Redensarten: „Rien ne se

fait que par la femme; la femme est

tout!“ Für die Künſtlerin des Ver

gnügens wird eine Bemerkung genügend

Aufklärung geben. Ich möchte nämlich

behaupten, daß die Pariſerin weniger

vergnügungsſüchtig iſt als beiſpielsweiſe

die Wienerin, aus dem einfachen Grunde,

weil in Frankreich das Vergnügen einen

ganz beſtimmten Theil des Lebens aus

macht, vollkommen zum Organismus des

Lebens in der Welt gehört. Gerade

dieſe Organiſation des Vergnügens iſt

eine Erſparniß. Sie ſetzt zwar ein

Minimum von Vergnügen voraus, macht

aber doch weniger vergnügungsbedürftig.

Schwierig iſt, eine beſtimmte Vor

ſtellung über den franzöſiſchen Volks

charakter zu bekommen; denn ebenſo

wenig wie ein guter Mann und eine

gute Frau ein gutes Ehepaar abgeben

müſſen, ebenſo wenig läßt ſich eigen

thümlicherweiſe in Frankreich von den

Eigenſchaften des einzelnen auf die der

Nation ſchließen.

Während der einzelne Bewunderer

von Intriguen und Ränken iſt, gibt ſich

das Volk ein Anſehen von Offenmüthig

keit und Freimüthigkeit. Während der

einzelne nicht gerade knauſerig, aber

ſparſam iſt, will man in Frankreich

haben – und wie reizbar in dieſem

Punkte die Franzoſen ſind! – daß das

franzöſiſche Volk als freigebig angeſehen

werde. Während jeder einzelne eine

liebenswürdige Geſchwätzigkeit hat, einen

leichten Weltmann vorſtellen will, fordert

man, daß das franzöſiſche Volk als

ernſt angeſehen werde. Während der

einzelne keinen feſten und entſchiedenen

Willen hat, ſoll doch der des franzö

ſiſchen Volkes als der eiſernſte und

unverbrüchlichſte angeſehen werden.

Während jedem einzelnen nur ſein Wohl

und nichts als ſein Wohl am Herzen

liegt, wollen doch alle Franzoſen glauben

machen, daß ſie nur dem öffentlichen

Wohle leben.

Neben dieſen abweichenden Zügen

bei Individuum und Nation gibt es

jedoch zwei durchgängige volksthümliche,

welche ſich bei keinem Stande und zu

keiner Zeit verleugnen. Es iſt das vor

allem der allen Franzoſen anhaftende

Sinn für praktiſche Dinge. Es iſt

weiter unzweifelhaft, daß eine Eigen

ſchaft nicht nur die andern bei den Fran

zoſen beherrſcht, ſondern ſich durch alle

hindurchzieht. Dieſe Eigenſchaft iſt die

von keinem andern Volke übertroffene

Anhänglichkeit an die Nation, die Vater

landsliebe.

Ueberſehen wir nun den durchſchrit

tenen Weg, ſo wird uns jenes Paris

vor Augen ſchweben, dem bald Benen

nungen wie „Sammelkanal von Laſter

und Thorheit“, bald von „Welt-Central

Tingeltangel“, aber auch von „Archiv

der Civiliſation“ beigelegt wurden. Wir

werden bemerken, daß es ſeine hervor

ragende Rolle in der Politik ausgeſpielt

hat, und daß es nur mehr König in

der Geſellſchaft, vielleicht nicht nur für

Frankreich, iſt. Wir werden es aber

einer Sache wegen hochhalten, nämlich

weil man ſich daſelbſt in einem Tage

mehr Menſchenkenntniß verſchaffen kann

als anderwärts vielleicht in Jahren.

Wir werden uns von Frankreich in

geſellſchaftlicher Beziehung noch immer

am beſten ein Geſammtbild verſchaffen

können, wenn wir uns das unter

Ludwig XIV. entſtandene geflügelte Wort

vorhalten: „Sei nicht Gemahl, nicht
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Liebhaber, ſei Menſch des Augenblicks

und du gefällſt.“

In politiſcher Beziehung werden wir

erwägen, daß von den 38 Mill. Fran

zoſen nur 8 Mill. in Städten über

10000 Einwohner wohnen, alſo faſt vier

mal ſoviel Perſonen in kleinen Gemein

den anſäſſig ſind, wodurch ſich uns manche

in Frankreich herrſchenden Gegenſätze

erklären werden. Und wenn es nach

Shakeſpeare wahr iſt, daß die Mager

keit ein Zeichen des Politikers iſt, ſo

werden wir nur um ſo eher die große

politiſche Veranlagung des franzöſiſchen

Volkes begreifen.

Das heutige Frankreich aber werden

wir uns in kürzeſter Weiſe folgender

maßen veranſchaulichen. Für die Fran

zoſen iſt Beaumarchai's Wort: „Le

savoir-faire vaut mieux que le savoir“,

in der Bedeutung: „Pfiffigkeit geht über

Ehrlichkeit“, Richtſchnur. Für den heu

tigen Franzoſen iſt Frankreichs Boden

nichts als „Intereſſe“, ſteht in Frank

reichs Himmel nichts als „Erreichen“.

Und jetzt, nachdem ich glaube, einige

der allerwichtigſten Seiten des heutigen

Frankreich hervorgehoben zu haben, denke

man ja nicht, daß ich mir nicht bewußt

bin, viele ganz wichtige Dinge, welche

für die Beurtheilung einer Nation von

Werth ſind, nicht erwähnt oder nicht

gebührend berückſichtigt zu haben.

Wie gern hätte ich über das Ver

hältniß der Religion in Frankreich ein

Wort geſagt und nachgewieſen, wie ſelbſt

die Religion nicht etwa eine Glaubens

ſache iſt, ſondern wieder nur eine poli

tiſche Parteiſache zu ſein ſcheint. Wie

gern hätte ich von dem Erziehungsſyſtem

der Franzoſen geſprochen und vielleicht

Wie gern hätte ich an hundert Dingen

dargethan, wie falſch es iſt, den Fran

zoſen einen großen Individualismus

zuzuſchreiben. Wie gern hätte ich von

den Milliarden erzählt, die Frankreich

ſo reichlich beſitzt, von ſeiner Induſtrie,

ſeinem Handel ein Bild entworfen. Wie

gern hätte ich von ſeiner nationalen Kunſt

erzählt und z. B. die gar nicht genügend

bekannte Thatſache aufgewieſen, daß das

franzöſiſche Volk als unmuſikaliſch zu

bezeichnen iſt, während es die ausge

ſprochenſten Anlagen und den beſten

Sinn für Malerei und Sculptur beſitzt.

Wie gern hätte ich darauf aufmerkſam

gemacht, wie man in Frankreich durch

die Zeitungen in viel deutlicherer Weiſe

als anderswo alle politiſchen und geſell

ſchaftlichen Strömungen verfolgen kann.

Aber faſt jeder hier erwähnte Punkt

würde wieder eine Abhandlung für ſich

erfordern. Zu bedenken möchte ich geben,

daß es von vornherein nicht meine Ab

ſicht war, alles, ſondern nur einige Züge

der Franzoſen vorzuführen, die erweiſen

ſollten, daß man an der franzöſiſchen

Nation nicht zu verzweifeln braucht.

Denn wenn auch manche Grundelemente

nationaler Größe fehlen, wenn auch das

Selbſtbewußtſein bei den Franzoſen

heute längſt nicht ſo ſtark iſt, als es

den Anſchein hat, ſo iſt doch ſicher, daß

die ausgezeichneten Naturanlagen des

Volkes in wenig Generationen eine Um

bildung und Umwandlung des franzö

ſiſchen Lebens vollbringen und ſolche

Volks- und Staatsanſchauungen herbei

führen können, welche die Franzoſen

wieder in die vorderſte Reihe der Nation

ſtellen und dadurch das Wort Varnhagen

von Enſe's neu beſtätigen werden: „Ein

geſagt, wie viel heute in Frankreich Europa ohne Frankreich iſt undenk

ſtudirt und wie wenig gedacht wird. l bar!“

––-F===+4–

Unſere Zeit. 1888. II. A
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Die Jubiläums-Kunſtausſtellung in Wien.

Von Fritz Lemmermayer.

Wenn man die geſchmackvoll aus

geſtatteten Räume des Künſtlerhauſes in

Wien, wo ſich die internationale Kunſt

ausſtellung zur Feier des vierzigjähri

gen Regierungsjubiläums des Kaiſers

von Oeſterreich befindet, auch nur flüch

tig durchſchreitet, ſo fällt dennoch die

Fülle fleißiger, ſorgſamer und talent

voller Arbeiten angenehm ins Auge.

Bei näherm, kritiſch prüfendem Betrach

ten wird man zwar dieſen erſten Ein

druck beſtätigt finden und die reiche Zahl

des Gelungenen und Hübſchen nicht ver

kennen können, aber gewahren, daß

Bilder von bedeutendem künſtleriſchen

Werthe, dem innern Gehalte ſowie der

Ausführung nach, doch ſparſam ver

treten ſind. Landſchaft und Genre

überwiegen; die höhern Gattungen: das

fein individualiſirte, kräftig-lebendig aus

geführte Porträt, das hiſtoriſche Ge

mälde, welches einen weltbewegenden

Vorgang behandelt, ſind ſeltener. Un

ſere Künſtler ſind leider, der Ungunſt

der Zeit äſthetiſchen Dingen gegenüber

Rechnung tragend, zum guten Theil

Geſchäftsleute geworden und ſuchen durch

kleine, niedliche Sächelchen – juſt wie

unſere populärſten Lyriker – zu feſſeln

und zum Kauf zu bewegen. Das Große

und Wichtige macht die Menge zwar

ſtaunen, aber das Kleine und Niedliche

heimelt ſie an. Mitunter findet ſich ein

genialer Gedanke mit ungenügender

Mache, wie an dem Bilde Ahasver am

Weltende von dem jungen Adolf Hirſchl

in Wien, häufiger ein nichtiger Gegen

ſtand mit anerkennenswerthem Fleiß und

Geſchick ausgearbeitet. Die Malereien

jedoch, welche Geiſt, Phantaſie und Ge

müth nachhaltig anregen, ſind bald her

gezählt. Der Laie beurtheilt an einem

Bilde vor allem Stoff und Gegenſtand

und läßt ſich von ihm gefangen nehmen

– ſo wie der gewöhnliche Romanleſer

und Theaterbeſucher von der äußern

Handlung des Romans und Dramas;

der Künſtler vom Fache fragt zunächſt

nach der Ausführung, prüft das Einzelne,

die Zeichnung, Farbe, Pinſelführung

u. ſ. w. Aber das wahre Kunſtwerk

entſteht erſt dort, wo alle Litaneien zu

ſammenklingen, wo ein nach irgendeiner

Richtung hin wichtiger Vorgang oder

Gegenſtand, ſei es der Natur oder des

Menſchenlebens, in für ihn charakteri

ſtiſcher Weiſe veranſchaulicht wird, wo

Inhalt und Form, Sache und Ausfüh

rung zu einem reinen, wahren, harmo

niſchen und darum ſchönen Ganzen ſich

fügen. Was nützt es mir, wenn einer

einen Kürbis ſo naturaliſtiſch malt, daß

man mit einem Meſſer hineinſchneiden

möchte – es bleibt immer ein Kürbis,

dem Gegenſtande fehlt das Feſſelnde,

Wichtige und Kunſtwürdige, das immer

nur im Individuellen, in der Landſchaft,

im Leben, wirklichen und phantaſtiſchen,

liegt, vor allem im Menſchen mit ſeinen

Leiden und Freuden, Fehlern, Tugenden

und Gebrechen, ſeinen großen und klei

nen Schickſalen. Und was nützt es mir

hinwiederum, wenn einer einen erhabe

nen Gegenſtand mit ungenügenden Mit

teln, mit unvollkommener Technik, ver

worren und verwahrloſt hinſtellt? Stück

werk hier und Stückwerk dort und ein

künſtleriſcher Fehlbetrag in beiden Fällen.

Malerwerke der angedeuteten echten und

rechten Art, in der prachtvollen Zeit
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der Renaiſſance mit kröſusartigem Reich

thum geſchaffen, ſind in der Gegenwart

weiße Raben und kommen, wie ſchon

geſagt, auch in der wiener internatio

nalen Kunſtausſtellung nicht häufig vor.

Mislich iſt's, daß die Franzoſen

fehlen und zwei der bedeutendſten deut

ſchen Meiſter, Gabriel Max und Ar

nold Böcklin, nicht vertreten ſind; auch

Michael Zichy, einer der intereſſanteſten

Maler unſerer Zeit, hat nichts ausge

ſtellt, und von dem vielbegabten Mun

käcſy iſt nichts zu ſehen als ein mis

lungenes Porträt Franz Liſzt's. In

deſſen des Vorhandenen iſt genug, um

eine Ueberſicht zu gewinnen über Kön

nen und Streben der modernen Maler

kunſt. Hier iſt nicht der Ort, um auf

Einzelheiten einzugehen. Manches Er

wähnenswerthe muß unerwähnt bleiben,

und nur die trefflichſten und auffallend

ſten Schöpfungen können berührt wer

den, und dieſe ſelbſt nur flüchtig.

In zwei große Hauptabtheilungen

zerfällt die Ausſtellung: die hiſtoriſche

und die zeitgenöſſiſche. Die hiſtoriſche

enthält Bilder der alten Wiener Schule.

Klangvolle Namen weiſt der Katalog

auf, künſtleriſche Richtungen bezeichnend,

welche tief eingriffen in das geiſtige

Leben Deutſchlands. Die Romantiſche

Schule aus den erſten Jahrzehnten des

ſich neigenden Jahrhunderts, groß in

ihren Zielen, ihrem Können und ſelbſt

ihren Irrthümern, eine nothwendige

Reaction gegen die Erſtarrung in einer

dem deutſchen Geiſte fremden, unvolks

thümlichen Alterthümlerei, ſie gab nicht

allein der Literatur Geiſt und Richtung,

ſie beeinflußte auch das Gebiet der

bildenden Künſte, und mit nicht ge

ringerer innerer Nothwendigkeit. Denn

auch in der bildenden Kunſt hatte ſich

ein antikiſirender Stil einſeitig und an

fröſtelnd herausgebildet. Die Lehren

Winckelmann's und Leſſings waren

Samenkörner, die einen fruchtbaren Bo

den fanden. In bewußter Oppoſition

traten die Romantiker auf. Dem auf

das Aeußerliche gerichteten, formaliſti

ſchen Streben ſetzten ſie Innerlichkeit

und Gemüth entgegen, zum Volksthüm

lichen und Mittelalterlichen griffen ſie

zurück. In der Architektur wurde der

gothiſche Stil wieder belebt; die Plaſtik

jener Epoche hat nichts Bedeutendes ge

leiſtet, um ſo mehr die Malerei. Wir

finden in unſerer Ausſtellung einige

ihrer hervorragendſten Vertreter: Over

beck, Führich, Steinle, Schnorr von

Carolsfeld. Wenn man dieſe Meiſter

nach den hier aufgeſtellten Sachen be

urtheilte, würde man ihnen nicht gerecht

werden und ihre geſchichtliche Wichtig

keit für die Malerei kaum begreifen

können. Von Führich z. B. ſind einige

Oelgemälde zu ſehen, die langweilig

ſind in Compoſition und Ausführung.

Ich nenne ſeinen Grafen von Habsburg.

Intereſſanter ſind ſeine Zeichnungen

ſowie jene ſeiner Genoſſen. Dieſe Dar

ſtellungen behandeln faſt durchweg Stoffe

der Bibel und Heiligenlegende und zeich

nen ſich durch Schwung und Wärme aus.

Die ſchönſten Blätter ſind Schnorr's

Bibelzeichnungen.

Der hiſtoriſchen Abtheilung gehört

auch Waldmüller an, welcher in Ver

bindung mit dem gemüthvollen, leider

fehlenden Danhauſer die Genremalerei

in Oeſterreich erweitert und vertieft hat.

Sie zogen neue und bedeutſamere Vor

fälle des Menſchenlebens in den Kreis

ihrer Darſtellung. Weniger iſt es Hu

mor als poetiſche Empfindung, die ihre

Werke auszeichnet, und ein liebevolles

Eingehen auf die Einzelheiten. Bezüg

lich Waldmüller's muß wiederholt wer

den, was von der poetiſch-romantiſchen

Gruppe geſagt wurde: die Ausſtellung

bietet nicht ſeine beſten Bilder. Das

Erwachen zum neuen Leben, Der Mann

4*
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mit dem Hunde, Die Hochzeit in Perch

toldsdorf, und wie Waldmüller's Ge

mälde ſonſt noch heißen, die unſere

Großväter entzückt haben, ſie machen

trotz der zart-anmuthigen Empfindung,

trotz der Feinheit und Reinheit der

Zeichnung, der Glätte und Friſche des

Pinſels doch einen ſteifen und ſchablo

nenhaften Eindruck. Es fehlt die Ener

gie der Individualiſirung, die Kraft der

Charakteriſtik, jener volle Realismus, der

eine unerläßliche Bedingung der Klein

malerei iſt, eine Bedingung, deren Mangel

um ſo auffallender wirkt, wenn man

von Waldmüller weg zu den modernen

Meiſtern dieſer Gattung tritt, etwa zu

Vautier. Weiter ſchreitend, ſtoßen wir

auf den blaſſen Schwind, deſſen Zeich

nungen zur Legende der heiligen Eliſa

beth all ſeine deutſche Innigkeit auf

weiſen; auf Anſelm Feuerbach, den

edeln, zum Großartigen neigenden Idea

liſten, deſſen römiſches Frauenbildniß mit

ſeiner Farbenpracht weithin durch den

Saal leuchtet; auf Rahl, einen der größ

ten Coloriſten ſeiner Zeit, und auf man

chen andern Namen, der ehrenvoll ge

nannt wird in der Geſchichte der Kunſt.

Die Landſchaft iſt in der hiſtoriſchen

Abtheilung am würdigſten durch Gauer

mann vertreten, der das Leben und

Weben in der Natur nach der düſtern

Seite hin, noch mehr nach der idylliſch

ſchäferlichen einfach und wahr zu ver

anſchaulichen verſtand. An guten Por

trätiſten beſaß Wien ehemals eine

ſtattliche Zahl. Wir finden Daffinger,

Kriehuber, Amerling, Schrotzberg, Zeit

genoſſen, deren jeder eines vollen Er

folges ſich rühmen durfte. Friſch und

herzhaft wußten ſie das Menſchenbild

auf die Leinwand zu zaubern, in feinen

Linien und Tönen, ſorgſam in allem

Beiwerk, ohne ſich im Kleinlichen zu ver

läppern. Sie malten ähnlich und wuß

ten doch maßvoll zu idealiſiren, indem

ſie die ſchönen Theile eines Angeſichts in

das günſtigſte Licht ſetzten und die häß

lichen nur verſchwimmend und verſchwin

dend andeuteten. Der beliebteſte unter

ihnen war Amerling, echtes wiener Voll

blut, deſſen Bilder in purpurne Sinn

lichkeit getaucht ſind. Der craſſe und

verwegene Naturalismus war ihnen

fremd. Dieſe Porträts mit ihren Zeit

friſuren und Zeittrachten, verbunden mit

den Genregemälden aus derſelben Epoche,

ſie zaubern das vormärzliche Wien vor

unſer Auge hin, das vielgeſchmähte und

vielgeprieſene Wien mit ſeiner gedanken

loſen, lachluſtigen, im Kerne geſunden

Gemüthlichkeit. Der ſinnende Enkel,

der ſie betrachtet, fühlt ſich, in ernſtern

und ſchwerern Zeitläufen lebend, alt

väteriſch-behaglich angeheimelt und wird

unwillkürlich von der Empfindung er

griffen, daß er es mit urſprünglichen,

naiven und ehrlichen Talenten zu thun

hat, die jede durch unſaubere Mittel

hervorgerufene Wirkung verſchmähten.

Es iſt ſüdländiſche Anmuth im Wie

nerthum; Schubert bezeugt es, und –

in geziemender Entfernung von dem Ton

gewaltigen – Lanner und der alte

Strauß und jene Maler, manch anderer

nicht zu gedenken. Es iſt in ihnen

„edle Einfalt“, um ein Wort Winckel

mann's über die Antike zu gebrauchen,

fehlt ihnen auch die andere Eigenſchaft:

die „ſtille Größe“.

In der hiſtoriſchen Abtheilung tref

fen wir einige öſterreichiſche Künſtler,

welchen der Tod erſt vor wenigen Jah

ren Pinſel und Palette aus der Hand

gewunden hat: Kurzbauer und Grott

ger, Canon und Makart. Kurzbauer

ſtarb zu früh für ſeine Kunſt. Er war

ein herrliches Talent; ſeine Bilder ge

hören zu dem Allerbeſten, was in der

Gegenwart auf dem üppig gepflegten

Felde des Genres geſchaffen wurde.

Ernſt und ſinnig, warm und wahr, ver
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ſtand er es, lebensvolle Geſtalten und

Scenen auf die Leinwand zu werfen,

beſonders aus dem Leben des Land

volkes. Großzügig ſind ſeine Schöpfun

gen und doch gründlich auch im Neben

ſächlichen gearbeitet, muſterhaft in Com

poſition, Zeichnung und Farbe. Seine

Illuſtrationen zu Gottfried Keller's claſ

ſiſcher Novelle „Romeo und Julie auf

dem Dorfe“, die Gemälde Im Trauer

hauſe, Die erreichten Flüchtlinge ſind

vollgültige Beweiſe, und auch ſein dies

mal ausgeſtellter Abgewieſener Freier

läßt ſeine Vorzüge erkennen: vor allem

eine aus dem Innern der Menſchen

bruſt herausgearbeitete energiſche Cha

rakteriſtik. Mit Kurzbauer theilte das

Schickſal eines vorzeitigen Todes der

geniale Arthur Grottger. Pole von

Geburt, liebte er es, aus der Geſchichte

ſeines unglücklichen Vaterlandes Motive

zu holen. Ein eigenthümlicher, ſtiller

Hauch von Melancholie ſchwebt über

ſeinen Zeichnungen. Wo Thränen roll

ten, wo ein tiefer Schmerz im Herzen

wühlte, dort fühlte er ſich am mäch

tigſten angezogen. Ein großes Menſch

heitsunglück, den Krieg, ſtellte er am

liebſten dar. Aber nicht in das Ge

tümmel der Schlacht führt er uns, nicht

mit einem tollen Aufgebot von Sol

datenmaſſen, mit verworrenen Gefechts

ſcenen langweilt er uns, er geleitet uns

in die Stille des Hauſes und offenbart

uns mit reinen, ſchlichten und edeln

Kunſtmitteln den Jammer und die Zer

ſtörung, welche hier der Krieg ange

richtet. So iſt's in dem ſchönen Thal

der Thränen, einer cykliſchen Darſtel

lung, und in der gegenwärtig im Künſt

lerhauſe aufgehängten Lituania. Sie

beſteht aus ſechs Cartons und behan

delt den Polenaufſtand im Jahre 1863.

Eine anziehende, ergreifende Reihe von

Zeichnungen. Gleich das erſte Blatt iſt wider Natur und Schönheit.

ſich kaum abwenden kann, immer aufs

neue magiſch gebannt wird: dichter

Wald, darüber ſchwebt, gleichſam aus

dem Geäſte der Bäume wachſend und

eins mit ihnen, der Tod, in leichte

Schleier gehüllt, die Senſe in der Hand.

Die unheimliche und zugleich poetiſche

Naturſcene iſt eine bedeutſame Einlei

tung zu der Tragödie, die ſich im fol

genden abſpielt. Ein Pole, jung, ſchön,

kräftig, wird zum Kampfe für Freiheit

und Unabhängigkeit gerufen; er leiſtet

den Schwur – dieſes Blatt iſt von

hoher Schönheit –, eilt auf die Wal

ſtatt, wo er fällt, eine Witwe und eine

Waiſe zurücklaſſend. Er erſcheint dem

armen Weibe als Geiſt, und dieſes fin

det Troſt in der Liebe zu unſerer

Lieben Frau, welche mild-inniglich vor

ſie hintritt. Das iſt der pathetiſche,

geiſterhafte, menſchlich-einfache Inhalt

der fünf übrigen Cartons.

Noch ſeien Canon und Makart ge

nannt, die berühmten Widerſacher. Von

Canon hat man ſein Hauptwerk: Die

Loge Johannis, aus dem wiener Belve

dere herübergeholt. Dieſer Künſtler

hatte kein Auge für die Natur, um ſo

zärtlicher verſenkte er ſich in die Werke

der alten Meiſter, inſonderheit der vene

tianiſchen und brabantiſchen. Von ihnen

hat er die Energie der Compoſition

und der Farbengebung. Dieſe Vorzüge,

verbunden mit Schwung der Phantaſie

und realiſtiſcher Auffaſſung, machen ſich

auch an der umfangreichen Loge Jo

hannis geltend. Ein großer, derber

Zug iſt in den Phyſiognomien wie in

den ſchweren, prachtvollen Gewändern.

Aber das Ganze macht dennoch einen

kalten Eindruck: es fehlt das unmittel

bar Wirkende und Ueberzeugende, die

Beſeelung. Anders Makart, der Viel

umſtrittene, der liebenswürdige Sünder

Ihm feh

von zauberhafter Wirkung, ſodaß man len Geiſt und Größe, aber er hat eine
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ſtarke Unmittelbarkeit, iſt eine durch

und durch originelle Individualität.

Man möchte dieſes und jenes an ihm

kritiſiren, aber in demſelben Augenblick

beſtrickt er auch ſchon durch ſeine lebens

freudigen, herrlich-üppigen Offenbarungen

der Farbe, die ihm einen erſten Platz

unter den Malern der Gegenwart ſichern,

ſo lange – bis dieſe unglücklich gemiſch

ten Farben verblaßt ſind. Die Zerſtö

rung beginnt hie und da ſchon jetzt.

Viel wurde von Makart nicht herbei

gebracht. Man gewahrt von ihm die

verſchwommene Sieſta am Hofe der

Medici, ein Stoff, der dieſem Maler

prunkhafter Aufzüge und Feſte gut paßte,

und neben anderm das ſchöne, feine

Porträt einer vornehmen Blondine, in

tereſſant in jeder Linie, ein echter

Makart. Damit verlaſſen wir die hiſto

riſche Abtheilung, um uns der vollen

Gegenwart zuzuwenden.

Wohinaus bei dem Reichthum! möchte

man dieſer Fülle von Bildern gegenüber

rufen. Eine bunte Muſterkarte der ver

ſchiedenartigſten Nationalitäten. Zuerſt

Italien. Es iſt lange nicht mehr das

Land der Malerei. Bedeutende Vor

würfe und, damit verbunden, große Com

poſitionen fehlen. Der Schwung der

Phantaſie ſcheint gelähmt, die Kraft der

Geſtaltung geſchwächt zu ſein. Eine

faſt ermüdende Gleichmäßigkeit macht

ſich in den ausgeſtellten Bildern geltend.

Dieſer Umſtand deutet auf den Mangel

ſtarker Individualitäten hin, in welchen

nicht zum letzten der Reiz der Kunſt

beſteht. Die behandelten Gegenſtände

wiederholen ſich. Am häufigſten ſind

die Epiſoden aus dem welſchen Volks

leben, das freilich unerſchöpflich, immer

reich und anziehend, immer eine Quelle

erfriſchenden Genuſſes iſt. Das ergie

bigſte Material liefert Venedig, die

alte, ſchöne, ſchwermüthige, unergründ

liche Sphinx. In dieſen Malereien

findet ſich, wie verbraucht die Motive

auch ſind, manch Erfreuliches, beſonders

was die Farbe betrifft. Das ſpecifiſch

Maleriſche, die ſchwierige Kunſt, die

Farben hell und harmoniſch, ſicher und

ohne Vertreibung aufzulegen und neben

einanderzuſetzen, haben die Italiener

nicht verlernt. Wie wäre das auch in

einem Lande möglich, wo das Auge,

wenn es zum Himmel blickt, zum Meere,

zu den Landſchaften, zu Kirchen und

Paläſten, Farbenfeſte feiert, die nicht

beſchrieben, wohl aber gemalt werden

können, und die ihren höchſten, ewig

muſtergültigen Ausdruck in der Vene

tianiſchen Schule, vor allem in Tizian

und Veroneſe gefunden haben. Dieſe

Meiſter tauchten ihren Pinſel nicht in

die Palette, ſondern in die göttliche

Natur ſelbſt. Die Modernen eifern

ihnen nach und dürfen ſich manches Ge

lingens berühmen. Die Farbe iſt froh,

leider mitunter auch grell und unruhig

wirkend. Mit der frohen Farbe ſteht

eine gewiſſe Lebensfreudigkeit in Ein

klang. Der Volkscharakter, die unver

wüſtliche Daſeinsluſt, die friſche Sinn

lichkeit, die ſcherzende, ſpielende, an

muthige, pracht- und feſtesluſtige Naive

tät des Italieners haben daran ihren

Antheil. Eins muß noch anerkannt

werden: Fleiß und Sorgfalt der Aus

führung ſind gewöhnlich, Schluderei und

Schlampigkeit finden ſich ſelten. Dieſe

Künſtler haben etwas gelernt, ſie ver

fügen über eine gediegene Technik, ſie

deuten nicht ſkizzenhaft an, ſie führen

mit einer gewiſſen Breite aus.

Anders ſind die Belgier beſchaffen.

Sie ſtehen in der Malerei den Fran

zoſen in Geiſt und Form nahe. Ein

Meiſterwerk haben ſie nicht ausgeſtellt,

doch mancherlei Ergötzliches, noch mehr

Ernſtes. Die Bilder ſind leichthin ge

malt, mit flottem Strich. Eine Sucht

nach Originalität macht ſich bemerkbar
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und ein manierirtes Haſchen nach Effec

ten, die nicht immer künſtleriſch ſind.

Einzelnes braucht ebenſo wenig ange

führt zu werden, wie aus der Abthei

lung der Engländer, die niemals ein

Malervolk waren. Hingegen ſei das

Bildniß der Miß Catharine Grant ge

nannt, gemalt von Hubert Herkomer,

einem Deutſchen, der in Amerika ſtu

dirt hat. Dieſes intereſſante, allgemein

geprieſene Porträt, eins der gelungen

ſten der geſammten Ausſtellung, feſſelt

ſowol durch feine Farbe – es iſt weiß

in weiß – als durch liebliche Eleganz

und Friſche. Die dunkeln Augen der

ſchönen Miß ſind ein treffliches Maler

kunſtſtück.

Große Gemälde, ſowol dem Stoffe

als der Ausführung und dem Format

nach, bietet der ſpaniſche Saal dar.

Die Spanier ſind, auf der Ausſtellung

wenigſtens, die Alleinigen, welche den

hiſtoriſchen Stil mit Schwung und

Kraft beherrſchen. Es thut einem or

dentlich wohl, einmal auch anderes zu

ſehen als Genre, Landſchaft und Por

trät. Vor allem zieht eine umfangreiche

Leinwand den Blick an ſich: es iſt

Checa's Einfall der Barbaren in Rom.

Der Maler veranſchaulicht deutlich und

plaſtiſch einen erſchütternden Geſchichts

vorgang; er ſpricht mit Geſtalten und

Gruppen, klar und entſchieden, eine

Sprache, welche einer Erläuterung nicht

bedarf.

ſchwellter Germanen, auf ſchnaubenden

Roſſen ſitzend, ſprengt in Rom ein. In

einem tempelartigen Gebäude ſieht man

römiſche Geſtalten mit dem Ausdruck

und der Geberde der Angſt und Ver

zweiflung. Die Einfachheit der Motive

erhöht die Wirkung und nimmt die

Phantaſie ſogleich gefangen. Das Bild

iſt leidenſchaftlich dramatiſch bewegt,

großzügig und kühn, ſaftig im Colorit.

Man glaubt die Erde beben zu hören

Eine Horde wilder, kraftge

unter dem Geſtampfe der erregten Thiere,

und die Luft ſcheint zu erzittern von

dem Triumphgeheul der berſerkerhaft

anſtürmenden Schar. Die geſchichtliche

Achſe wendet ſich, die Geſchichte der

Völker erfährt einen ungeheuern Um

ſchwung. Die durch Uebercultur und

Laſter erſchlaffte und zerbröckelnde Rö

merwelt geht aus den Fugen und ver

ſinkt in Nacht, während die Sonne

emporſteigt über das jungfriſche, in

Mark und Knochen geſunde Germanien.

Man erſchreckt über den ausgelaſſenen

Vandalismus, welcher die feinſten Kunſt

blüten der Cultur erbarmungs- und

verſtändnißlos zu Grunde richtet, und

fühlt zugleich das Walten des gerecht

und furchtbar rächenden Weltgeiſtes.

Das iſt das Gefühl, das Checa's Ma

lerei in der Bruſt des nachdenkſamen

Beſchauers beſchwört. Einen eigenthüm

lichen Gegenſatz hierzu bildet Die Be

kehrung des Herzogs von Gaudia vor

der Leiche der Kaiſerin. Iſt jene voll

Bewegung, ſo iſt dieſe, dem Stoffe ge

mäß, von imponirender Ruhe und Ho

heit. Von Nachtheil für das Gemälde

iſt der Umſtand, daß die Begebenheit zu

wenig bekannt und hiſtoriſch wichtig, zu

ſehr der Specialgeſchichte Spaniens an

gehört, um augenblicklich verſtanden zu

werden. Eine Kaiſerin liegt todt auf

der Bahre. Zur Seite ſteht ein Höf

ling, der ſich vor den Folgen der Ver

weſung die Naſe verhält. Ein ſtark natu

raliſtiſcher Zug, der ſich übrigens auch

auf den weltberühmten Frescodarſtellun

gen der Gebrüder Lorenzetti im feier

lich ſtillen Camposanto zu Piſa findet.

In der Mitte ſteht, ſchmerzlich ergriffen,

die ritterliche Geſtalt des Herzogs von

Gaudia, an die Bruſt eines Freundes

gelehnt. Andere Perſonen gruppiren

ſich in ſchöner Harmonie. Es iſt dem

Maler gelungen, die Vorſtellung zu er

wecken, daß ein Menſch, von der Maje
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ſtät des Todes durchſchauert, eine tiefe

Wandlung in ſeinem Innern erfahren

hat; und damit iſt ſein Zweck erreicht.

Die coloriſtiſche Wirkung iſt die beſte.

Noch mancher Name würde genannt

werden müſſen, wenn es ſich hier um

mehr handelte, als um eine allgemeine

Ueberſicht über den Charakter der gegen

wärtigen Malerei.

Die Norweger. Sie übertreffen auf

dem Gebiete der Landſchaft alle andern.

Der poetiſche Zauber ihrer großartigen

Natur iſt mit ſtimmungsvoller Pracht

wiedergegeben. Beſonders das Meer

beim Scheine des Mondes. Es iſt, als

ob dieſe Bilder in glitzerndes Silber

getaucht wären. Die Malerei zu be

ſchreiben, vermag das Wort nicht. Die

Natur iſt wahr wiedergegeben und ideal

aufgefaßt, die Technik beſonders in

Farbe und Beleuchtung meiſterhaft.

Zum Beiſpiel Normann's Sommernacht

im nördlichen Norwegen: heller Him

mel, das Meer von einem Steinufer

umſäumt und das Meer ſelbſt mit ſei

nem Wellenſpiel und ſeinem Leuchten;

das Ganze von warmer Empfindung

beſeelt, durchgeiſtigte Natur. Nicht min

der ſchön iſt deſſelben Meiſters mit fei

nem Pinſel gemalter Norwegiſcher Fjord.

Genannt werden müſſen: Nordgren,

Fiſcherdorf an der ſchwediſchen Küſte;

Rasmuſſen, Abend im Hardangerfjord

in Norwegen; Smith-Hald, Sommer

nacht in Norwegen; Munthe, Winter

abend auf dem Eiſe; Jacobſen, Mond

ſcheinlandſchaft. Der Abend, der Mond

und das Meer ſind die Motive, welche

die norwegiſchen Künſtler am meiſten

verlocken, jeden anders; und jeder iſt

originell und weiß die Magie des Mee

res, des ewig veränderlichen und uner

gründlichen, in Glanz und Farbe nach

zuſchaffen. Man meint, das Meer ſprühe

Diamanten, ein Feuerwerk werde in ſei

ner Tiefe abgebrannt und werfe nach

allen Seiten hin Sterne aus. Sie co

piren die Natur nicht, ſie geben deren

Seele.

Oeſterreich-Ungarn weiſt eine Reihe

beachtenswerther Talente auf, ältere und

jüngere. Als Landſchafter ſei Lichten

fels erwähnt. Seine Partien aus dem

Krainer Hochgebirge, aus Gmünd u. ſ. w.

ſind reine, feine Leiſtungen. Die Por

trätiſten haben diesmal gediegene Sachen

- ausgeſtellt. Angeli's Bildniſſe ſind vor

nehm und mit einem gewiſſen breiten

Behagen ausgeführt. Hervorragend iſt

Benczur's Porträt des ungariſchen

Miniſterpräſidenten Koloman Tiſza. Es

iſt lebendig, geiſtvoll und friſch; in der

Farbe weich und warm abgetönt. Am

häufigſten iſt wieder die Genregattung

gepflegt, und gut gepflegt. Von den

Ungarn ſcheint Bihari den Vogel abge

ſchoſſen zu haben mit ſeinem Gemälde

Vor dem Dorfrichter. Ein launiges,

charaktervolles Stück aus dem ungariſchen

Volksleben, leider etwas ſchluderhaft

gemacht. Vor dem Stuhlrichter ſteht

eine Truppe Zigeuner, ſicher und aus

drucksvoll hingeworfene Geſtalten, deren

Charakter: Unterwürfigkeit und Ver

ſchmitztheit, auf das glücklichſte zum

Ausdruck gebracht wurde. Auch der

Richter, der Profoß, die Stube mit

ihren Geräthſchaften, alles iſt bis aufs

kleinſte herab mit kecken und flotten

Strichen voll realiſtiſcher Treue gemalt.

Die cisleithaniſche Reichshälfte Oeſter

reich-Ungarns hat viele gute Bilder auf

zuweiſen, welche dem Genre angehören

oder ihm verwandt ſind. Karl Zewy's

traurig anmuthender Armer Poet ſei

erwähnt; ebenſo Kinzel’s Zu ſpät. In

einer dürftigen Stube liegt eine alte,

todte Frau. Die Tochter kniet vor ihr,

in eleganter Straßentoilette, allem An

ſcheine nach iſt ſie eine Gefallene. Sie

kam zu ſpät. Der greiſe Vater ſitzt

abſeits mit der Geberde des Grames
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und Zürnens, eine kernige Geſtalt, mit

Fleiß und Geſchick behandelt. Ein Kind

lein iſt tröſtend an ſeiner Seite, wahr

ſcheinlich das Kind der Gefallenen.

Das Ganze ein ſtark wirkendes Alltags

ſtück menſchlicher Tragödie. Noch wirk

ſamer iſt Bacher's Erlöſt. Auch dieſes

Werk ſtellt eine Todtenſcene dar. In

ſeiner Zelle liegt ein Mönch; er hat

ausgelitten. Edel-ſchön ſind ſeine Züge,

in die der Schmerz tiefe Spuren ge

graben. Nicht blos Krankheit, auch

Seelenſchmerz muß dieſen jungen Körper

zerſtört haben. Ein geiſtlicher Bruder

und Freund ſitzt ſinnend und bekümmert

an ſeinem Lager. Er muß dem Ver

blichenen der einzige Helfer in den

letzten Nöthen geweſen ſein. Draußen

in der Natur keimt und ſproßt neues

Leben: es iſt Frühling, wie der liebliche

Baumzweig andeutet, der in einem Glaſe

blüht – eine letzte Liebesgabe des treuen

Freundes und dem Todten ein letzter

Gruß des vollen Lebens. Die Sonne

bricht in warmen Strahlen leuchtend

durchs Fenſter herein, über die ſtill-ernſte

Scene ein verklärendes Licht breitend.

Der hat die Kutte nicht gern getragen,

ſo grübelt der Betrachter. Hat ſie ihm

eine unvernünftige Mutter aufgedrängt

im Wahne, durch den Sohn ſelig zu

werden, hat ihn unglückliche Liebe ins

Kloſter getrieben? Das Bild iſt eine

Novelle, die ſich jeder ſelbſt dichten mag,

dem Maler für die Anregung dankend.

Ich mußte der ſchönen Verſe Gottfried

Keller's gedenken:

Im Glaſe blüht ein friſcher Roſenſtrauß,

Daneben webt ein Jünglingsleben aus.

In techniſcher Hinſicht hat der Maler

die Stufe der Vollendung noch nicht er

reicht; aber ſein Werk beſitzt einen

poetiſchen und zugleich rein menſchlichen

Inhalt, und das iſt viel, iſt mehr als

blos äußerliche Form und routinirte

Mache. Weit über das Genre hinaus

erhebt ſich Krämer's Kreuzabnahme.

Dieſen wichtigen, von erſten Meiſtern,

z. B. Rubens, häufig behandelten Vor

wurf maleriſch zu geſtalten iſt eine

ſchwierige Aufgabe, die hervorragende

Begabung erheiſcht. Krämer hat ſie im

ganzen glücklich gelöſt. Sein Gemälde

iſt gut componirt und beweiſt ein vor

geſchrittenes Können. Wird er es erſt

noch lernen, ein gewiſſes decoratives

Element durch Vergeiſtigung und Ver

innerlichung des Stoffes zu verdrängen,

ſo dürfte ihm eine ehrenvolle Stellung

in der Kunſtgeſchichte nicht fehlen. Fra

Angelico bietet ein herrliches Muſter.

Mehrere ſchon bekannte und genannte

Maler haben neuerlich rühmliche Talent

proben abgelegt. Karl Probſt mit ſeiner

eleganten, zierlichen Botſchaft, Tina

Blau mit ihrem feinen Blühen und Ver

blühen, Karl Blaas mit ſeinem kräftigen

Dorfpolitiker, Johannes Wehle mit ſeiner

Alten Hausmagd, einem Bilde, das be

ſonders durch eigenartige Beleuchtung

auffällt, Spitzer mit ſeinem friſchen, fröh

lichen Die Lehrerin kommt, einer köſt

lichen Darſtellung jugendlichen Ueber

muthes, Ellminger mit ſeinem tumul

tuariſch belebten Markttag in Langenlois,

Friedländer mit mehrern ſorgſamen Bil

dern im Geiſte Waldmüller's, Franz Alt

mit ſeinen zarten Aquarellen, welche

architektoniſche Motive behandeln, und

wie ſie ſonſt noch heißen die begabten

Maler Oeſterreichs. Beſonders hervor

gehoben ſeien Golz und Eugen Blaas.

Golz' Gemälde Chriſtmorgen iſt eine

Illuſtration zu der Evangeliumſtelle:

„Gekommen iſt ein neuer Tag, durch

Jeſus, das Kindlein, welches iſt das

wahre Licht, und von uns hat genommen

die Finſterniß.“ Das wahre Licht –

mit frommer Innigkeit hat es der Maler

veranſchaulicht. Maria mit dem Kinde,

Joſeph daneben, eine Gruppe Bewun

dernder und Anbetender ringsum, ein
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liebreizendes Idyll mit orientaliſchem

Gepräge. Ein roſiger Himmel wölbt

ſich darüber, zarte, ſonnige Farben ſind

über das Ganze gebreitet, einen freund

lichen Eindruck hinterlaſſend. Eugen

Blaas malt mit Vorliebe Stoffe aus

dem italieniſchen Leben. Er verfügt

über friſche, geſättigte Farben und weiß

ausdrucksvoll zu geſtalten. Dermalen

zieht beſonders ſeine Ninetta die Auf

merkſamkeit an ſich. Es iſt eine an

muthige italieniſche Maid, halb ſchwärme

riſch, halb ſchalkhaft. Die Wirkung

wäre vielleicht eine noch günſtigere, wenn

Blaas das reizende Figürchen nicht

lebensgroß, ſondern in verkleinertem

Maßſtabe dargeſtellt hätte.

An Kunſtwerken am reichſten iſt die

deutſche Abtheilung. Hier iſt Ernſt und

Gründlichkeit, Fleiß und Talent, behag

licher Realismus und gemüthvoller

Idealismus vereinigt. Im großen Saale

fallen zunächſt drei Porträts auf. Es

ſind die Geſchichtsforſcher Ranke und

Mommſen, gemalt von Schrader und

Knaus, und Bismarck von Lenbach.

Schrader hat das Geiſtige im Kopfe

Ranke's zwar verſtändnißvoll herausge

arbeitet, aber ſeine Auffaſſung hat etwas

Steifes. Ranke gleicht weniger einem

Gelehrten und Denker als einem Hof

mann und Diplomaten. Möglich, daß

in dieſer Behandlungsweiſe Abſicht liegt;

vielleicht wollte der Maler andeuten,

daß Ranke der Begründer und Meiſter

der diplomatiſchen Hiſtorik iſt, und als

ſolcher einflußreich wie kein anderer

Geſchichtſchreiber. Anders iſt Momm

ſen's Bildniß von Knaus. Ein echter

Gelehrtenkopf. Er iſt in ganzer Ge

ſtalt gemalt, auf einem Stuhle ſitzend,

juſt bei der Arbeit. Er trägt ein

ſchwarzes, abgenutztes Gewand, an den

Füßen derbe Stiefeln, wie ein Mann,

der das Aeußere vernachläſſigt und für

den nur geiſtige Dinge Werth haben.

Beweis.

Das Geſicht iſt intereſſant und originell,

aber faſt unheimlich, hager wie ein

Skelet, vogelartig geformt, leidenſchaft

lich beſonders in den Augen, die groß

und bohrend blicken, gewöhnt dunkle

Inſchriften zu enträthſeln, vergilbte

Schriftſtücke zu ſtudiren. Den ausge

zeichneten Genremaler verleugnet Knaus

auch an dieſem Porträt nicht. Von

einem Wuſte von Büchern, Documenten,

loſen Blättern iſt der Verfaſſer der

„Römiſchen Geſchichte“ umgeben; mit faſt

peinlicher Gewiſſenhaftigkeit iſt jede Klei

nigkeit ausgeführt; das Werk iſt eine

Illuſtration des deutſchen Gelehrten

fleißes. Einen geraden Gegenſatz hierzu

bildet Lenbachs Bismarck. Dieſes Bild

zieht den Beſucher mit bezaubernder Ge

walt immer aufs neue in ſeinen Bann

kreis. Lenbach iſt unter den Porträtiſten

der Gegenwart der genialſte; er malt

nicht, wie ſo viele andere, blos die

anatomiſche Form, er malt die Seele.

Sein Bismarck iſt ein unanfechtbarer

Das Bild iſt ein Knieſtück,

ernſt und dunkel gehalten, im Neben

ſächlichen ganz flüchtig behandelt. Die

Hände z. B., die zwar als Nebenſache

nicht gelten dürfen, ſind nicht ausgeführt;

ohne Umriſſe, verſchwimmend, ſind ſie

faſt keine Hände mehr. Aber der

Kopf – ſeine ganze Kraft hat der

Künſtler auf den Kopf des Kanzlers

concentrirt.

vollen Strichen, ſchaut er uns plaſtiſch

Gemalt mit ſtarken, kraft

lebendig an. Obwol jedes Fältchen ge

zogen iſt, iſt das Bildniß doch nicht klein

lich, ſondern von großem Zuge. Sein An

ſehen iſt finſter, faſt drohend, ein Ge

miſch von Herrſcherwillen und Melancho

lie. Die mit Runzeln gekerbten, etwas

ſchlaffen Wangen, die tiefen Furchen,

welche ſchwere Sorgen in die Stirn

gegraben, die mächtigen Wülſte und

Gedankenbuckel über den buſchigen

Brauen, die kurze, kräftige Naſe, der
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energiſche Mund mit dem harten Bart

auf der Oberlippe – ja, das ſind die

Züge des Eiſernen. Und vor allem die

Augen mit ihrem tiefen Blicke. Das

ſind die Augen, welche das Dunkel der

modernen Weltgeſchichte durchſchauen,

gewohnt zu leiten und zu herrſchen.

Spätere Geſchlechter werden die Thaten

Bismarck's begreifen, wenn ſie dieſen

Kopf betrachten.

Ein gutes Frauenbild hat Fritz

Kaulbach geliefert: eine ernſte, kalte

Schönheit, blaß in der Farbe, zart in der

Pinſelführung.

das weiche, ſaftige Selbſtbildniß von

Karl Werner, ein feines Porträt von

dem Grafen Harrach, ein an Rembrandt

erinnerndes Selbſtporträt von Alois

Erdtelt, endlich die großen, flotten, be

wegten Reiterbildniſſe von Schuch, die

Generale Zieten und Seydlitz in ent

ſcheidenden Schlachten darſtellend. Unter

den Landſchaftern ſeien Fehdmer genannt

mit ſeinem Spätherbſtbild Buchen am

Waſſer, in Aquarell gemalt; ein Motiv

aus der ſchönen Riviera von Schönleben;

Ende's Herbſt, ein Gemälde, das eine

reiche Stimmung mit ſich führt; Gude's

Am Strande der Oſtſee, in der Farbe

von wunderbarem Effect; und Achen

bach's Mondnacht.

Von den Genregemälden dürfte

Vautier's Bange Stunde die meiſten

Bewunderer finden. Es iſt ein Meiſter

werk des ausgezeichneten Seelenmalers.

Wir ſehen eine ſtattliche, von Wohlſtand

zeugende Bauerſtube. In der Mitte

ruht auf einem Lehnſtuhl eine ſchwer

Kranke, ein blaſſes Weib mit verglaſtem,

erſterbendem Blick. Ein alter Arzt mit

unbeweglichen Geſichtszügen ſitzt vor ihr,

ihr den Puls fühlend. Die Angehörigen

des Hauſes ſind rings verſammelt in

ſtillen, ergreifenden Gruppen. Der Ehe

mann der Kranken, eine hübſche, kräftige

Geſtalt; an ſeiner Seite ſein älteſtes

Erwähnenswerth ſind

Büblein, das eine rührende Angſtbe

wegung zum Vater hin macht. Hinter

dem Stuhle ſteht ein junges Mädchen,

vermuthlich eine Schweſter des armen

Weibes. Im Hintergrunde ſitzt die

greiſe Mutter, die jüngſten Kinder be

wachend, und die Hausmagd ſteht an

der Thür. Tiefe Ruhe iſt über das

ſchlichte Familienbild gebreitet. Alle

lauſchen mit angehaltenem Athem und

ſehen mit tiefer Bekümmerniß dem Aus

ſpruch des Doctors entgegen, aus deſſen

verſchwiegenen Mienen ſie vergeblich zu

leſen bemüht ſind. Wahrhaftig eine

bange Stunde, vollendet in menſchlicher

und künſtleriſcher Hinſicht, pſychologiſch

wahr, fein und einfach gemacht. Vor

trefflich iſt auch In der Kirche von

Smith. An charakteriſtiſchen Geſtalten

veranſchaulicht der junge Künſtler die

verſchiedenſten Arten des Gebets. Hier

eine Gruppe von Kindern, die mit zer

ſtreuter Gedankenloſigkeit in der Kirche

ſitzen; dort lieſt ein Weib aus einem

Buche, es ſcheint nur mit den Lippen

zu beten, während ein anderes, die

Hände inbrünſtig gefaltet, mit vollem

Herzen heraus ſeine Wünſche und Bitten

zu Gott emporſendet.

An zahlreichen andern guten Bildern

der Kleinmalerei fehlt es den Deutſchen

nicht. Am Alten Fiſchmarkt in Reval von

Bochmann iſt eine großzügige Compo

ſition. Etwas craß, doch ausdrucksvoll

und glänzend in der Farbe iſt Michael's

Italieniſcher Fiſcherknabe. Mit ſeinem

Bilde Bei den Zigeunern hat Meyer

heim ein köſtliches, lebhaft bewegtes

Werk geliefert. Ein vornehmes Paar

kommt hoch zu Roß in ein Zigeunerlager.

Der Herr läßt ſich Feuer zu ſeiner

Cigarre reichen, die Dame vertheilt

Geld, während der Jockey rückwärts mit

der Peitſche dreinſchlägt. Unter den

braunen Geſellen findet ſich mancher

originelle Typus; drollig ſind die Kinder,



6O Unſere Zeit.

beſonders ein kleines, welches ſplitter

nackt, nur ein Paar zerriſſene Schuhe

an den Füßchen, dahertrippelt. Defregger

macht mit ſeinen Bildern ſeinem Rufe

Ehre. Sein bekannter Salontiroler iſt

eine luſtige Darſtellung aus dem Bauer

leben. Alles an dem Bilde iſt in Ord

nung, doch läßt ſich nicht verhehlen, daß es

bei längerm Betrachten etwas langweilig

wird. Maleriſch weniger gewiſſenhaft

ausgearbeitet, aber ganz aus der Wahr

heit der Natur geſchöpft, iſt ſein Feier

abend auf der Alm. Um einen Menſchen,

dem häßliche Blödheit auf der Stirn

geſchrieben ſteht, einen Dorfcretin herum,

ſitzen die Aelpler, lauter Geſtalten aus

Fleiſch und Blut, jeder ein individueller

Menſch, aus deſſen Mienen man das

Verhältniß erkennen kann, in welchem

er innerlich zu dem Cretin ſteht. Bokel

mann's Nordfrieſiſches Begräbniß ver

dient nicht vergeſſen zu werden. Er

hat dem oft behandelten Stoff manch

neue Seite abzugewinnen gewußt. Ein

liebes Kinderbild ſind die Apfeldiebe

von Rögge und lieblich iſt auch In der

Geneſung von Behmer. An dem Bilde

Schluß der Saiſon von Stahl zeichnet

. Hingegen gibt es,

ſich zunächſt das Landſchaftliche aus.

Es iſt im Freien bei vollem Lichte gemalt.

Geſtaltungskraft bekundet Klaus Meyer

mit ſeinen Würflern. Empfindungsreich

iſt Fiole's Morgenandacht und originell

im matten, grauen Colorit. Brütt's

Schuldverſchreibung zieht mehr durch den

Realismus des Stoffes als den der Ar

beit an. Aus dem Genre heraus wachſen

Flüggen's Tod der heiligen Eliſabeth

und Prell's Judas Iſcharioth. Hiſtoriſche

Darſtellungen größern Stils hat leider

auch der deutſche Saal nicht aufzuweiſen.

neben mislungenen,

noch viele gelungene Genrebilder. Sie

ſeien verſchwiegen, denn mit einem

Sammelſurinm von Namen iſt nichts

gedient, und langweilig wäre es, den

Katalog abzuſchreiben,

Eine faſt dürftige Rolle ſpielt neben

der Malerei die Plaſtik. Große Meiſter

werke ſind nicht vorhanden, doch manches

Fleißige und Talentvolle.

Der Geſammteindruck der interna

tionalen Kunſtausſtellung in Wien iſt

befriedigend und gereicht dem male

riſchen Wollen und Können unſerer Zeit

zur Ehre.

–S#B>–

Die Wunder von La-Plata.

Skizze aus dem Bilderbuche eines Impreſario.

Von GEmil Dürer.

Man erwartet vergebens, daß ich

gewillt bin, eins jener Märchen vom

Goldlande oder von Diamantenfeldern zu

erzählen, welches als ein unbekanntes

Feenreich aus den Träumen der Kind

heit wol jedem erinnerlich ſein wird:

ich beſchränke mich einzig und allein

darauf, eine möglichſt genaue Schilde

rung einer Stadt zu geben, welche kaum

fünf Jahre alt iſt und über die mei

nes Wiſſens bis zur Stunde noch nichts

Ausführlicheres in Europa geſchrieben
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wurde, weil dieſe neue Metropole noch

kein europäiſcher Schriftſteller oder Jour

naliſt zu ſtudiren Gelegenheit hatte.

In der Hauptſtadt der Argentini

ſchen Republik, in Buenos-Ayres, bege

ben wir uns in den Eiſenbahnwagen,

der uns nach dem Orte unſerer Beſtim

mung, nach der Weltſtadt La-Plata

führen ſoll.

Wir fahren an der Boca (Mündung)

vorüber, wo Tauſende von kleinern

Fahrzeugen vor Anker liegen; zu rechter

Hand ſehen wir kleine Häuſer, deren

Grundpfeiler auf 2–3 Meter tief in

die Erde reichenden Pilotenpilaſtern

ruhen. Dieſe Grundbauten ſind eine

unumgängliche, im höchſten Grade noth

wendig erſcheinende Vorſichtsmaßregel

für alle Bauten, welche in nächſter Um

gebung von Buenos-Ayres aufgeführt

werden, weil der Strom Rio de la Plata

ein gar wilder Geſelle iſt und nicht

ſelten die ganzen Gaue von Buenos

Ayres mit ſeinen hohen ungeſtümen

Wogen überſchwemmt, ſodaß ein Ver

kehr der Bewohner nur durch Kähne

ermöglicht werden kann. Viele Häuſer

ſind aus dem induſtriellen Nordamerika

hergebracht, aus Eiſenblech errichtet,

welches inwendig mit Schilfrohr und

Mörtel verkleidet wird; ſie laſſen ſich

bei etwaiger Wohnortsveränderung leicht

in ihre Beſtandtheile zerlegen. Dieſes

Syſtem hat ſich jedoch nicht als ſonder

lich praktiſch erwieſen, und man iſt bei

der alten, ſämmtlichen ſüdamerikaniſchen

Staaten ein ſo eigenartiges Gepräge

verleihenden einſtöckigen Mauerconſtruc

tion der Wohnhäuſer geblieben. Das

Eiſenblech iſt ein zu guter Wärmeleiter:

die ſich im Sommer in demſelben con

centrirende Hitze kann wol keinem das

Wohnen in einer Eiſenbüchſe angenehm

geſtalten, und deshalb zieht gewiß jeder

den Rancho (Hütte) oder die Chinta

(Landhaus) dem eiſernen Blockhauſe vor.

Der Localzug – denn ein ſolcher

iſt der Zug von Buenos-Ayres nach La

Plata und Enſenada – kriecht mit einer

Langſamkeit von höchſtens 25 Kilometer

per Stunde vorwärts, an den Stationen

Venezuela, Caſa Amarilla, General

Brown, Barraca de Peña, Tres Esqui

nas, Barracas vorüber, und hält nach

der Station General Mitre einige Mi

nuten in Quilmes, einem Städtchen,

welches ſchon 1677 gegründet wurde

und deſſen Flächenausdehnung gegen

19 Leguas, alſo gegen 50000 Hektar

umfaßt und, ſeine Umgebung eingerech

net, an 90000 Einwohner hat. Quil

mes beſitzt ſeine Pferdebahn, ſeine Poſt

und ſeinen Telegraphen, eine Kirche, eine

Kapelle, vier Staatsſchulen und eine

jedermann zur Benutzung freiſtehende

Bibliothek, welche vorläufig nur die be

ſcheidene Anzahl von 1600 Bänden

zählt. Ein Flüßchen, Namens Arroyo

las Conchitas, durchzieht das Städtchen

und deſſen Umgebung in ſchlangenför

migen Windungen und hat kleine Ueber

gangsſtege von 8–10 Meter Länge und

7–8 Meter Breite.

Nach Quilmes kommt Berezateguy

mit ſeiner Ziegelfabrik, dann Godoy mit

ſeinen Schmiedewerkſtätten, Conchitas

Pereira und Empalma Pereira mit

Tabackpflanzungen, und nun treten wir

in den Bannkreis der jüngſten Stadt mo

derner Schöpfung, in die Vorſtadt To

loſa, welche ein großartiger, weithin

ſeinen Duft verbreitender Park umrahmt,

Wir laſſen dieſes reizend angelegte

Wäldchen zu beiden Seiten an uns vor

übergleiten und fahren in den majeſtä

tiſchen ſchneeweißen Marmorbahnhof,

den ein prächtiges Glasdach überwölbt,

angenehm berührt, hinein. Die Arbeiten

am Bahnhofe ſelbſt, nämlich die Locale

der verſchiedenen Verwaltungen, der

Billetkaſſen, der Frachtexpedition ſind

zur Stunde noch nicht ganz beendigt,
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und nur ein graues Holztäfelchen mit

ſchwarzen Buchſtaben beſagt uns, daß

wir am Ort unſerer Beſtimmung, in

La-Plata angelangt ſind.

Wir verlaſſen das Coupé und ſtehen

beim Hinaustreten aus dem langen Git

ter, welches die Stadt vom Bahnhofe

trennt, vor dem einſtöckigen Hötel de

Paris, deſſen kleine, aber mit franzö

ſiſcher Eleganz möblirte Zimmer uns an

eine europäiſche Bäderanlage erinnern.

Rechts vom Hötel de Paris befindet ſich

die Plaza Victoria mit dem Parlaments

gebäude von La-Plata, welches die han

noveriſchen Architekten Heine und Hage

mann gebaut haben; dieſem prächtigen

Koloſſalbau ſchräg gegenüber ſteht ein

noch nicht ganz vollendetes Rathhaus,

in reizendem Frührenaiſſanceſtil gehal

ten, deſſen Grundton roth iſt. Auch

dieſes Gebäude iſt ein Wunder feinen

Geſchmacks und hat gleichfalls einen

deutſchen Baumeiſter, den Profeſſor

Stiers, zum Urheber. Auf der Plaza

Victoria erhebt ſich in der Mitte ein

50 Meter hohes Eiſengerüſt wunderlicher

Conſtruction, von deſſen äußerſter Spitze

bei beſondern Feſtlichkeiten ſtrahlende

Feuerwerke abgebrannt werden und wel

ches des Nachts mit mächtigen elektriſchen

Aſtrallampen den majeſtätiſchen Platz

erleuchtet.

In der unmittelbaren Nähe des

Bahnhofes befindet ſich die reizende,

nicht ſonderlich große Kathedrale von

La-Plata, und dieſe hat eine originelle

Beſonderheit, welche nach ihrer Ein

weihung vielfachen Anklang, aber auch

vielen Widerſpruch gefunden hat. Der

Thurm dieſer wie aus Dragant gear

beiteten gothiſchen Kathedrale iſt unge

fähr zur Hälfte durch eine matte Glas

decke verkleidet, unter welcher des Nachts

elektriſche Flammen erglänzen.

Auf mich übte dieſer beleuchtete

Kirchthurm immer eine magiſche Wir

kung und diente mir beim Nachhauſe

reiten von Buenos-Ayres ſtets zum Weg

weiſer, wie gleichfalls den Schiffen,

welche draußen auf hoher See in den

prächtigen Hafen von La-Plata einlaufen

wollen.

Der Hafen von La-Plata ſelbſt iſt

ebenfalls eine Sehenswürdigkeit aller

neueſten Ranges, und hat den Namen

„El puerto del Enſenada“; er iſt mit

der Eiſenbahnſtation Enſenada verbun

den, was den großen Vortheil bietet,

daß die einlaufenden Fahrzeuge nach

den üblichen Zollformalitäten und er

folgter ärztlicher Beſichtigung, im Falle

ſie das Ausſchiffungspatent erhalten

haben, ſofort ihre Ladung in die Wag

gons bringen können. Das Hafendock hat

1245 Meter in der Länge und 150 Meter

in der Breite, bei 7 Meter Tiefe; an

den Seiten iſt es durch 5 Meter hohe

Dämme geſchützt, woſelbſt die Zollbehör

den, Sanitäts- und Hafencommiſſionen

ihre Bureaus haben.

Wenn man bedenkt, daß die Haupt

ſtadt der Argentiniſchen Republik Bue

nos-Ayres bis zur Stunde in den Ar

chiven ihrer Stadterweiterungscommiſſion

blos ein gezeichnetes Hafenproject hat,

und außer der Boca ein ſolch einer

Handelsſtadt würdiger Hafen nicht vor

handen iſt, ſo muß es als ein bedeu

tender Schritt vorwärts von ſeiten der

Provinzialhauptſtadt angeſehen werden,

daß La-Plata einen derartigen ſichern

Hafen vor der Bundeshauptſtadt vor

aus hat.

La-Plata beſitzt keine wochen- oder

monatelang tagende Stadterweiterungs

commiſſion, ſondern ein Miniſterium der

öffentlichen Arbeiten, in welchem alle

auf La-Plata bezüglichen Arbeiten ge

plant und entworfen werden, um dann

zur Billigung durch den Budgetausſchuß

zu gelangen.

La-Plata beſitzt ein Handelsgericht,
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deſſen Palaſt einer jeden europäiſchen

Hauptſtadt zur Zierde gereichen könnte;

ein Finanzminiſterium, deſſen prunkvolle

Sectionen nur in Paris ihresgleichen

finden; ein Muſeum iſt gleichfalls da,

iſt aber noch zu junger Natur, um reiche

Sammlungen aufweiſen zu können, be

ſitzt aber deſſenungeachtet ſchon ein ganz

beachtenswerthes ornithologiſches Cabinet

mit den bunteſten Vögeln Südamerikas.

Auch ein aſtronomiſches Obſervatorium

iſt in La-Plata; die Direction der „Aquas

Corrientes“ beſorgt die Waſſerverſor

gung der ganzen Stadt, der „Mercado

di Buenos-Ayres“ führt dreimal die

Woche ganze Karavanen aus der Um

gebung zum Markte nach der Stadt;

ein Geſundheits- und Impfamt ſorgt

für das Wohlbefinden der Einwohner;

der „Hippodrom“ dient zu Spazierritten

und Wettläufen, wobei es oft ſehr hohe

Preiſe zu gewinnen gibt; an Banken

gibt es zwei Paläſte, den des „Banco

Heypotecario“ und den des „Banco de

la Provincia“.

Beſonders die letztgenannte Provin

zialbank verdient einen flüchtigen Beſuch.

Einer der liebenswürdigſten jungen Her

ren von Buenos-Ayres, der Procura

führer dieſer Bank, Señor Alberto Saenz,

nimmt uns in Empfang und führt uns

durch einen langen, prächtigen Saal,

woſelbſt die mannichfachſten Finanzge

ſchäfte vorgenommen werden und in

dem hinter Glasſchaltern über 120 Be

amte arbeiten. Er führt uns in den

Sitzungsſaal des Verwaltungsrathes,

der im Stil engliſcher Clubeleganz ge

halten iſt; wir nehmen die prachtſtrotzen

den Gemächer der Directoren mit ihren

zahlloſen telegraphiſchen und telepho

niſchen Leitungen in Augenſchein, und

rauchen dann in der Section des Pro

curador Alberto Saenz eine echte Hoyo

de Monterey, die uns um ſo beſſer

mundet, als ſie uns der liebenswürdige

Führer durch humoriſtiſche Plauderei

zu würzen verſteht.

Einen weitern Beſuch machen wir

dem Palais des Señor Don Carlos

d'Amico, welches eine Sammlung von

Bildern und Alterthümern birgt, wie ſie

in Europa nur wenige reiche Fürſten

häuſer aufzuweiſen im Stande ſind.

An der Thür empfängt uns ein reich

galonirter Portier, übergibt uns dem

erſten Kammerdiener, dieſer weiſt uns

an die Kammerfrau, welche uns einige

Secunden im Salon harren läßt, und

ſo haben wir Muße vollauf, die daſelbſt

aufgeſpeicherten Kunſtſchätze zu bewun

dern. Rubens, Tintoretto's, Murillo's,

Tizian's, Paolo Veroneſe's, van Dycks,

Teniers, Wouvermann's Werke ſchauen

uns ſtolz und vornehm von den Wänden

entgegen, ein faſt lebensgroßer, in Gold

und Elfenbein gearbeiteter Zwerg nickt

uns verſtändnißinnig zu, zwei poſſierliche

Zwergaffen, kaum eine Fauſt groß, mit

Ohrgehängen, Armſpangen und Hals

bändern geſchmückt – wie es in Bra

ſilien Sitte iſt, dieſe Lieblinge derartig

aufzuputzen –, ein Papagei ruft uns

ein „Bienvenida“ (Willkommen) zu, bis

endlich die Frau vom Hauſe perſönlich

erſcheint und dem Fremden herzlich die

Hand drückt.

Madame d'Amico iſt die ſchönſte

Großmama von Südamerika; ſie hat

eine jener reizenden Geſichtsbildungen,

wie wir ſolche auf den Bildern des

Directoriums ſehen können. Sie ſelbſt

zeigt uns das Palais und wir kommen

von einem Erſtaunen in das andere.

Wollten wir eine ausführliche Beſchrei

bung des Palaſtes geben, ſo könnte mit

derſelben ganz gut ein umfangreicher

Octavband ausgefüllt werden.

Die ſchöne Hausfrau hat ihre ſüd

amerikaniſche Heimat noch nicht verlaſſen

und gedenkt erſt zur pariſer Weltaus

ſtellung einen Ausflug zu machen; ſie
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hört den Ankommenden gern über Eu

ropa ſprechen, denn ſie intereſſirt ſich für

dieſen ihr unbekannten Welttheil nicht

wenig. Ihr Gemahl, von dem im wei

tern Verlaufe dieſer Zeilen die Rede

ſein wird, iſt vielfach in der Provinz,

daher ſelten zu Hauſe, ebenſo ihr Sohn

Gennaro, ein Sportsman mit Leib und

Seele, der die wildeſten Pferde bändigt,

bei keinem Rennen fehlt und dabei ein

berühmter Jäger iſt, der ſelten ſein aufs

Korn genommenes Puma (Luchskatze)

verfehlt.

Don Carlos d'Amico, ſein Vater,

und ſein Vorgänger, Dr. Dardo Rocha,

ſind die Gründer dieſer Stadt, deren

Häuſer mit jedem Tage wie Pilze aus

der Erde ſchießen. Dr. Dardo Rocha

hat im Jahre 1882 in einer gegenwär

tig noch in Calle 48 erhaltenen Holz

baracke einen Congreß einberufen, der

ſich zur Grundſteinlegung einer Pro

vinzialhauptſtadt entſchloß. Vorderhand

wurden 20 Mill. für die Bauten der

Staatsgebäude votirt und die Arbeiten

gingen mit reißender Schnelligkeit vor

wärts. Da Dr. Dardo Rocha bei Be

ginn der Arbeiten bereits am Ende ſei

ner Thätigkeit als Gouverneur war,

blieb es ſeinem Nachfolger Don Carlos

d'Amico anheimgeſtellt, das begonnene

Werk zu Ende zu führen. Rocha fand

in d'Amico einen großartigen Nachfolger,

einen Mann, der für europäiſche Cultur

ſchwärmt und von wahrem deutſchen

Arbeitsfleiße beſeelt iſt, und ledig

lich der Genialität dieſes Mannes

hat man es zu danken, daß ſich die

Stadt La-Plata zu jener Pracht ent

falten konnte, die mich, der ich doch in

meinem Reiſeberufe ſehr viel ſchon zu

ſehen Gelegenheit hatte, nicht nur über

raſcht, ſondern ſogar an den Zauber

von Tauſendundeine Nacht gemahnte.

Die Paläſte der Regierung, der Pro

vinzialſchule, des Geſetzgebenden Kör nirgends mehr kennt.

pers, das Rathhaus und noch viele an

dere Bauten ſind vornehme Zeugen ſei

nes feinen, wahrhaft künſtleriſchen Ge

ſchmackes.

Er ließ den Grundſtein zu zwei

Theatern legen, von denen das eine be

reits fertig iſt, und gab zur Eröffnung

des „Politeama Olimpo“ einem italie

niſchen Opernunternehmer für zwei Mo

nate Opernvorſtellungen eine Subven

tion von 250000 Frs.

Das Theater, welches ausgezeichnete

Sänger der italieniſchen Oper, wie

Stagno, Sparapani, Repetto, Bellin

cioni u. ſ. w. aufwies, zog ſämmtliche

Bewohner der Provinz nach der neuen

Hauptſtadt. Des Abends ſah man eine

lange Wagenreihe und Hunderte von ge

ſattelten Pferden mit zuſammengeſchnall

ten Beinen vor dem Theater harren,

da deren Eigenthümer in der Oper

UCIVEU.

Es kamen auch viele Leute von

Buenos-Ayres, wenn gerade ein außer

gewöhnlicher Tenor ſang, und die ein

zige Schwierigkeit war im Hotelmangel

zu ſuchen; denn manmußte nothgedrungen

über Nacht in La-Plata bleiben, wenn

man dieſen Ausflug unternahm, da es

nach 1 Uhr nachts keinen Zug mehr

nach Buenos-Ayres gab.

Don Carlos d'Amico lenkte durch

ſeine genialen Gedanken die Aufmerk

ſamkeit von ganz Buenos-Ayres auf ſein

La-Plata, und es bildeten ſich Actien

geſellſchaften, welche ſich damit befaßten,

ſo viel Baugrund, als nur zu bekommen

war, in La-Plata anzukaufen. Jeden

Samstag ſah man eine Schar von Kauf

luſtigen ſich auf der Plaza di 25 di

Mayo in den frühen Morgenſtunden

einfinden und über Verkauf und Ein

kauf von Grundſtücken verhandeln.

Es iſt dies auch eine Art von eigen

artiger Börſe, wie man ſie ſonſt wol

In der Mitte



Die Wunder von La Plata. 65

ſtehen die Hauptagenten der hervorra

gendſten engliſchen Actiengeſellſchaften

und machen ihr Angebot auf dieſes oder

jenes unter lebhaftem Geberdenſpiel

beſprochene Grundſtück.

Am Sonntagsmorgen geht es erſt

recht lebendig auf dem großen Platze

zu, denn da ſieht man eine lange, im

mer größer werdende Schar von Kauf

luſtigen, welche, eine Muſikkapelle voran,

Arm in Arm in republikaniſcher Ver

brüderung bei klingendem Spiele ſich auf

den Bahnhof begeben. Daſelbſt harrt

ihrer ein mit bunten Flaggen aller Her

ren Länder geſchmückter Eiſenbahnzug,

deſſen Locomotive mit Reiſig und Eichen

laub reich verkleidet iſt; ſie beſteigen in

fröhlicher Stimmung den Zug und fah

ren zu den „Remates“ nach La-Plata

hinaus.

In Buenos-Ayres und La-Plata

heißen die mit Bodenſpeculationen ſich

befaſſenden Leute Corredores oder Re

matadores, und iſt es eine merkwürdige

Thatſache, daß faſt jeder Bewohner Ar

gentiniens, ob er nun Stiefelputzer oder

Präſident iſt, dieſen Beruf wenigſtens

einmal in ſeinem Leben durchkoſtet und

ſich, ob nun als Corredor (Agent) oder

als Rematador (Auctionator), irgend

eine hübſche Proviſion bei einem „Ter

rencito“ (Bodenparcelle) verdient hat.

Daß man hierzu eine findige Natur

ſein und das Land von Kindheit auf

genau kennen muß, iſt ſelbſtverſtändlich.

Es hat jedoch auch Ausnahmen ge

geben, wo man von Natur mit Dumm

heit geſchlagen ſein mußte, um nicht über

Nacht durch einen glücklichen Zufall zum

bedeutenden Kapitaliſten zu werden,

und zwar geſchah dies folgendermaßen.

Da die Argentiniſche Republik bei

einer Flächenausdehnung von 2,835969

Quadratkilometer eine Einwohnerzahl

von nur 0,3 auf den Kilometer zählt, ſo iſt

eine Bodenconceſſion ſehr leicht für wenig

Unſere Zeit. 1888. II.

Geld zu erwerben, und dabei kam es

mitunter nicht ſelten vor, daß dem dieſes

Terrain erworben habenden Privatmann

von irgendeiner engliſchen Geſellſchaft

der Vorſchlag gemacht wurde, dieſes

Stück Land um einen maßloſen Preis

für ein Pferde- oder Eiſenbahnunter

nehmen wieder zu veräußern, und ſo

wurde über Nacht aus einem Minder

bemittelten ein ſteinreicher Mann.

So iſt einer engliſchen Geſellſchaft

auch die prächtige elektriſche Beleuchtung

der ganzen Stadt La-Plata zu danken.

Dieſelbe machte der Regierung den Vor

ſchlag, durch 25 Jahre die Stadt La

Plata mit elektriſchem Lichte zu erleuch

ten, wenn man ihr hierfür einige

„Leguas“ (eine Legua 2700 Hektar)

Terrain als Entſchädigung zu geben ge

neigt wäre, auf welchen Vorſchlag die

Regierung ſofort einging. Dieſe eng

liſche Geſellſchaft iſt die Genauigkeit

ſelbſt; ſowie nur eine Quadra (Häuſer

geviert, das in der Regel 80–100 Meter

Front hat) aus der Erde emporſteigt,

ſind mit der Nummer der Section die

ſer Straße (Calle) auch ſchon die Leit

ſtangen, die Iſolatoren, die Drähte und

die elektriſchen Lampen mit ihren Re

flectoren da, und die neue Straße hat

ihre Beleuchtung.

Daß das zu oft vorgekommene Bei

ſpiel der ewigen Bodenſpeculationen

auch ſeine nachtheilige Seite haben kann,

bewies der vor wenigen Monaten her

ausgegebene Bauausweis der Regierungs

commiſſion von La-Plata. Der gegen

wärtige Gouverneur Don Paz machte

die erſchreckende Wahrnehmung, daß in

folge der Rentabilität dieſer Specula

tion auch in der Bauluſt ein kleiner

Stillſtand eintrat, und deshalb brachte

er in der Kammer einen Geſetzentwurf

vor, der die Stadt La-Plata und deren

Umgebung, alſo auch Buenos-Ayres, in

ſtürmiſche Aufregung verſetzte. Die Ge

5
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ſetzvorlage lautete dahin, daß ein jeder,

der in La-Plata Terrain gekauft habe,

auch zum Emporblühen der jungen Stadt

beitragen müſſe, nämlich auf dem er

worbenen Grundſtücke ein Gebäude er

richten ſolle. Señor Paz traf den Na

gel auf den Kopf und griff die Por

teños (Bewohner von Buenos-Ayres)

und die Platenſer bei ihrer Achillesferſe

an. Ein mächtiger Zeitungsartikel aus

der Feder des Don Manuel Garoſtiaga

bekämpfte in beredten Worten dieſe Vor

lage und führte zu einer allgemeinen

Verſammlung, welche vor einiger Zeit

in La-Plata abgehalten wurde. Faſt

jeder Einwohner von La-Plata beſitzt

außer ſeinem in der Regel blos ein

ſtöckigen Wohnhauſe auch irgendwo in

der nächſten Umgebung der Stadt ein

Stück Bodens, das er auf Speculation

gekauft hat, und da es in jenen Län

dern an der nöthigen Arbeitskraft noch

fehlt, ſodaß der Tagelöhner – falls

ſolche überhaupt in größerer Anzahl

aufzutreiben ſind – trotz der Billigkeit

der Lebensmittel und des Fleiſches einen

Tagelohn von mindeſtens 3–4 Nacio

nales (15–20 Frs.) fordert und auch

erhält, ſo konnte dieſe Geſetzvorlage kei

neswegs mit Majorität angenommen

werden. Die Verfaſſungspartei hatte

inſoweit einen materiellen Erfolg, als

ein jeder, welcher ſein Grundſtück länger

als drei Monate brach liegen läßt, ſich

zu einer erheblichen Grundſteuer ver

pflichten muß, eine Verordnung, die all

gemeinen Anklang fand.

Daß dieſes Geſetz durch Anbau von

Rüben und Kartoffeln umgangen wird,

iſt bei dem findigen Amerikaner nicht

zu verwundern; aber jedenfalls trägt er

auch in dieſem Umgehen des Geſetzes

zur Cultivation des Landes bei, und

keine menſchliche Seele kann ihm dieſes

Verfahren verwehren, wenn er nicht zu

bauen gewillt iſt!

Daß eine junge Stadt auch ihre

Localpreſſe haben muß, iſt ſelbſtver

ſtändlich.

Der wackere Secretär des Unter

richtsinſpectors von La-Plata, Don Car

los Monſalve, leitet die ſehr reichhal

tige Zeitſchrift „El Dia“, Don Fran

cisco Uzal iſt Chefredacteur der „Capi

tal“, die er mit ſeinem Hauptmitarbeiter

alltäglich von 8 Uhr morgens bis 2 Uhr

nachmittags verfaßt; dann exiſtirt noch

eine „Vanguardia Española“ und „El

Diario de la Plata“, eine Zeitung,

welche vom Polizeipräfecten Don Juan

Dominguez gegründet und ſodann ver

kauft wurde. Dieſe Zeitung hat die

bemerkenswerthe Eigenſchaft, daß ſie mit

jedem Monate Eigenthümer und ſomit

auch wie ein Chamäleon ihre politiſche

Färbung wechſelt. Man darf ſich unter

dieſen Zeitungen keine Weltblätter denken

wie ihre europäiſchen Collegen; eine

Zeitung in La-Plata enthält einen drei

ſpaltigen Leitartikel, eine Colonialchro

nik, einen Kammerbericht, Miscellen und

Inſerate, in der Regel mehr Inſerate

als Text. Jedes Blatt hat in ſeiner

Redaction eine Telephonverbindung mit

ſeinem Correſpondenten in Buenos-Ayres,

und jeden Abend ſetzt ſich zur beſtimm

ten Stunde ein Redacteur, in der Linken

das Telephonhörrohr, in der Rechten die

Feder, hin und ſchreibt das nieder, was

ihm der Correſpondent aus der Haupt

ſtadt der Argentiniſchen Republik mit

theilt, ſodaß der Redaction keine Speſen

für Depeſchen erwachſen.

Was die Polizei anbelangt, ſo iſt

dieſe von dem oben erwähnten Don

Juan Dominguez in muſterhafter Weiſe

eingerichtet worden. Faſt ſämmtliche

Polizeiſoldaten ſind beritten. Des Nachts

hört man unaufhörlich deren Signal

pfiffe von einer Quadra zur andern,

ſodaß nicht ſo leicht etwas Außergewöhn

liches geſchehen kann, ohne daß im
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nächſten Moment gleich einige Dutzend

berittener Polizeiſoldaten an Ort und

Stelle wären.

An Schulen gibt es gegenwärtig

ſchon über 30, darunter auch eine für

Elektrotechnik; eine Univerſität iſt im

Entſtehen begriffen. Von Elementar

ſchulen iſt die hervorragendſte das Cole

gio Provincial, das über 400 Schul

kinder hat.

Die meiſten dieſer Schulkinder ſind

nicht älter als 6–10 Jahre und kom

men, wenn ſie etwas entfernt wohnen,

hoch zu Roß mit ihren Schultaſchen und

Schreibtafeln vorgeſprengt. Auf dem

Wege nach der Schule treffen ſie Ge

noſſen zu Fuß, und dieſe ſetzen ſich auf

ihre Aufforderung auf ihr Pferd, und

ſo ſieht man oft auf einem Gaul drei

Schulkinder hintereinander ſitzen, welche

wie die Windsbraut zur Schule dahin

jagen! Oftmals macht eins der Schul

kinder ſeine Taſche auf und langt ein

Stück Rindfleiſch oder Eberbraten oder

ſonſt etwas Leckeres heraus, und alle

drei erledigen auf ihrem ſtürmiſchen

Ritt ihr Reiſefrühſtück.

In La-Plata und Umgebung iſt alles

zu Pferde, weil dieſes Thier in großen

Mengen auf den Pampas vorkommt

und daher auch im Preiſe ſehr wohlfeil

iſt. Für 8–10Nacionales (40–50Frs.)

kann man ſchon ein ganz annehmbares

ſtarkes Pferd bekommen, welches alle

Reiſeſtrapazen ohne große Anſtrengung

aushält. In der Bundeshauptſtadt

koſtet ein Paar beſſerer Lackſtiefel, das

in Wien höchſtens 8 Fl. im Einzelver

kauf werth ſein mag, ſeine 12 Piaſter,

alſo 60 Frs. und mitunter noch mehr,

weil dieſe aus Europa eingeführt werden

und der Händler an ihnen einige hun

dert Procent verdienen will, weshalb

wol die meiſten es vorziehen, barfuß zu

Pferde zu ſitzen.

Daß ſogar der Bettler hoch zu Roß

erſcheint, um ein Almoſen zu verlangen,

dürfte manchem Leſer neu ſein, jedoch

muß ich mit Genauigkeit hinzuſetzen,

daß der Bettler in jenen Gauen eine

äußerſt ſelten vorkommende Erſcheinung

iſt, da dieſes Geſchäft durch die allge

meine Eile, mit der jedermann ſeinem

Berufe nachzujagen pflegt, nicht ſonder

lich einträglich iſt.

Ebenſo originell als der ſporadiſch

auftauchende Bettler ſind in ihren Ein

richtungen die Wechſelſtubenbeſitzer von

La-Plata.

Ein halbwegs anſtändiger Wechſel

ſtubenbeſitzer hat einen faſt ausſchließlich

mit ſüdamerikaniſchen Goldmünzen ge

ſchmückten Auslagekaſten, eine Aushänge

tafel, auf der die Namen ſeiner Correſpon

denten im In- und Auslande, in den

Nord- und Südſtaaten verzeichnet ſind, die

Namen jener Firmen, mit denen er in

laufender Rechnung ſteht, auf welche er

Wechſel zu ziehen oder Anweiſungen

auszuſtellen berechtigt iſt. Einen Curs

zettel ſucht man bei ihm in der Regel

vergeblich, denn er ſieht ſofort an dem

Geſichtsausdruck des zu ihm kommenden

Clienten, was für einen Curs er für

Gold gegen Papier zu verlangen hat.

Der Geldwechsler iſt gleichzeitig auch

Schiffsmakler und hat zu dieſem Ge

ſchäfte eine große Tafel, auf der Ein

und Auslaufen der Schiffe zu leſen iſt.

Trotzdem er faſt nie eine Zeitung zur

Hand nimmt, weiß er genau, daß der

Matteo Bruzzo in Flores bei Rio de

Janeiro wegen eines einzigen Cholera

falls zu achttägiger Quarantäne ver

dammt iſt, daß die Regina Margherita

demnächſt wieder einmal mit friſcher

Farbe angeſtrichen werden wird, um

ihre blendende Weiße zurückzuerlangen,

daß im Commando des Orione oder

des Perſeo Aenderungen von ſeiten der

Generaldirection der Navigazione Gene

rale Italiana bevorſtehen, und daß der

5*
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Dampfer Sirio morgen in Montevideo

eintrifft. Kurz geſagt, auch in dieſer

Beziehung iſt er ſtets völlig auf dem

Laufenden. An ſeine Adreſſe laſſen

viele italieniſche Auswanderer ihre Briefe

aus der Heimat adreſſiren, zu welchem

Zweck er einen eigenen, ſämmtliche Buch

ſtaben des Alphabets enthaltenden Brief

kaſten hat; dabei führt er ein jedermann

unter Glasrahmen zur Einſicht frei

ſtehendes Regiſter, in dem er gewiſſen

haft jeden für einen „ſeiner Commit

tenten“ eingelaufenen Brief einſchreibt.

Wie man ſieht, iſt er alſo auch „Poſt

meiſter“ und weiß beſſer als viele

Journaliſten, was in Europa vorgeht.

Sein Wort, ſeine politiſche Anſicht wird

in der Pulperia (Kramladen), wo er in

Geſellſchaft ſeiner Committenten einen

Maté (Paraguaythee, der mit Stroh

halmen getrunken wird) huldvollſt von

demſelben anzunehmen ſich herbeiläßt,

ſtets reſpectirt und nie wird ihm wider

ſprochen, ſelbſt wenn er den größten

Unſinn geſagt hätte. Außer dem Bank

fache und der Rhederei hat er aber

noch ein und zwar nicht minder wichtiges

und gleichzeitig ziemlich einträgliches

Geſchäft; gerade dem Wechſelſtubentiſche

gegenüber erhebt ſich eine Art von Bühne,

auf der über ein Dutzend Seſſel ſtehen.

Es iſt dies „ſein Sitzungsſaal“, denn

auf den Stühlen ſitzen Leute mit glim

menden Cigarretten und Zeitungen in

der Hand, während ſich zwei Neger be

mühen, der Reihe nach den Herren

Gäſten gegen vorher ſtattgefundene Erle

gung von 5 Centavos (25 Centimes) beim

Herrn Bankier die Stiefel zu putzen.

Man ſieht, unſer Mann verſteht

das Leben bei ſeiner richtigſten Seite

anzufaſſen, er iſt Geldwechsler, Bankier,

Schiffsmakler, Poſtmeiſter und Inhaber

einer Stiefelreinigungsanſtalt! Daß

er dabei auch „Corredor“ und „Rema

tador“ iſt, muß als ſelbſtverſtändlich

angenommen werden. Für ihn ſind

dieſe zwei Berufe Kinderſpiel oder, um

einen ſeiner Ausdrücke zu gebrauchen,

Kinderkrankheiten, und über dieſe iſt er

natürlich längſt hinaus! Seine Corre

ſpondenz erledigt er im Fluge ſtehend,

ſein Stil iſt von prägnanter, nicht be

fehlender, aber auch nicht unterwürfiger

Kürze, und bei allen dieſen Beſchäf

tigungen nimmt es uns nicht wunder,

wenn er ſeinen Salon bis nach Mitter

nacht offen hält.

Eine andere charakteriſtiſche Figur

der Stadt La-Plata iſt der Escribano

publico (Lohnſchreiber), der ſich in einem

kaum 1 Meter im Geviert haltenden La

den oder in irgendeiner Niſche eingerichtet

hat und gegen 25 Centavos bis ſogar

5 Peſos Nacionales Honorar Schreibens

unkundigen aus der Verlegenheit hilft.

Manchmal iſt der Laden wie die Theater

kaſſe einer Provinzialbühne von einer

Menge Individuen aller Art und aller

Farben umſtellt, einer ſtößt den andern,

um früher abgefertigt zu werden; denn da

der Schreiber auch juridiſche Kenntniſſe

hat, kann er unter Umſtänden auch zum

Rechtsfreunde ernannt werden. Dann

ſperrt er den Laden auf einige Stunden

und begibt ſich entweder zum Friedens

richter oder, wenn die Sache noch ern

ſterer Natur iſt, vor das Tribunal,

deſſen erſter Vorſitzender lange Jahre ein

Señor Langenheim war, der gegenwärtig

der Freimaurerloge von La-Plata vorſitzt.

Manchmal ſpielt der Pampéro

(Sturmwind) dem rechtskundigen Schrei

ber einen Poſſen und wirft ein kräftiger

Windſtoß von Südweſt ſeinen Laden

um und er findet bei der Heimkehr

ſeine Papiere und Bücher alle mit Tinte

beſudelt. Das bringt ihn aber nicht

aus der Faſſung, denn er leimt ſeine

Behauſung in wenigen Stunden wieder

zuſammen und geht mit verdoppeltem

Fleiße an die Erledigung ſeiner Agenden.
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Was die erwähnten Streitfragen be

trifft, ſo ſind es in der Regel Fremde und

insbeſondere Italiener, welche dieſe auf

werfen und dabei ihre Meſſer gegen

einander, wie bei einem neapolitaniſchen

Dolchfechten behufs Erringung eines

erſten Preiſes, mit erſtaunlicher Ge

ſchicklichkeit und rapider Schnelligkeit

ſpielen laſſen.

Der argentiniſche Eingeborene hat

keinen übeln Charakter, er iſt gut, willig,

arbeitſam und dabei ein vortrefflicher

Familienvater, und leider iſt es faſt

immer der Fremde, der Eingewanderte,

der ſich durch unſchöne Thaten oder gar

Verbrechen hervorthut.

Man darf die Vorzüge einer Nation

bei einer unparteiiſch ſein wollenden

Studie nicht zu ſehr in den Vorder

grund ſtellen und muß auch deren

Schattenſeiten ein wenig beleuchten. Die

Schattenſeite des Gaucho (Eingeborenen)

iſt das Spiel; der liebe Gaucho iſt

mitunter ein hartnäckiger Spieler und

verſpielt, wenn ihm heiß zugeſetzt wird,

ſeinen Rock, ſeine Weſte, ſeine Uhr, ja

ſogar ſeine Hoſe, nie aber ſein Pferd,

denn ohne ſein Pferd kann er nicht leben.

Haben ihm Europäer ſein Geld abge

nommen, ſo wird er fuchsteufelswild

und ſchwört ihnen heiße Rache: nur

dieſe Partie will er noch gewinnen, oder

eine andere zu Ende ſpielen, dann will

er ſich auf ſein Pferd werfen, um nach

dem Gran-Chaco zu fliehen, wo es noch

Rothhäute gibt; dieſen will er ſein Leid

klagen und an der Spitze einer ganzen

von ihm commandirten Indianerarmee

alle Gringos (Einwanderer) aus dem

Lande jagen. Er rührt ſich aber nicht

von der Stelle, ſpielt weiter und trinkt

ſo lange, bis er endlich unter dem Tiſche

liegt; früh reibt er ſich die Augen,

wacht auf, bleibt luſtig auflachend ſeine

Zeche ſchuldig und reitet davon, um

neues Geld zu verdienen. Nach den Herr

lichkeiten des Gran-Chaco gelüſtet es

ihn nicht mehr, denn ſeine tropiſche,

vom Weine erhitzt geweſene Phantaſie

iſt wieder in ihr urſprüngliches ruhiges

Stadium getreten, und er iſt alles eher,

nur kein Phantaſt, ſtets Geſchäftsmann

vor allem, der ſich über jeden Verluſt

zu tröſten weiß, weil er in allen Lebens

lagen ſein kaltes Blut zu bewahren im

Stande iſt.

Nur in politiſchen Angelegenheiten

kommt er zuweilen in die Hitze, beſon

ders wenn eine Präſidentenwahl ſtatt

finden ſoll. In den ſüdamerikaniſchen

Republiken iſt der Präſidentenſtuhl jedem

Bürger zugänglich, wenn die Stimm

abgabe ihm die Mehrheit in der Wahl

ergab.

Wenn es irgendwo eine lebhafte

Wahlbewegung gibt, ſo findet man dieſe

in La-Plata, jedoch kommt es dabei nur

ſelten zu Thätlichkeiten. Es werden

nach einigen Berathungen von jeder

politiſchen Farbe drei bis vier Candi

daten aufgeſtellt, welche die Kugelung

durchzumachen haben.

Eine der wichtigſten Wahlen fand am

11. April 1886 ſtatt, in der ein äußerſt

tüchtiger Advocat, Dr. Juarez Celman,

168 Stimmen erhielt; von den andern

Candidaten Don Jrygoyen 13 und Don

Manuel Ocampo 35 Stimmen, 12 leere

Stimmzettel, ſodaß Don Juarez Celman

mit fünffacher Majorität zum Präſi

denten ausgerufen wurde. Am 14. Aug.

1886 fand der Nationalcongreß ſtatt,

der dieſe Wahl beſtätigte.

Don Juarez Celman gehört zu den

jüngern Staatsoberhäuptern der Welt;

er iſt am 29. Sept. 1844 in Cordoba

geboren und zählt zur Stunde nur

43 Jahre. Seine Thätigkeit in der

Vaterſtadt Cordoba muß als eine muſter

gültige betrachtet werden; von unten

hat ſich dieſer Staatsmann hinaufgear

beitet. Im Jahre 1867 war er bereits
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ein vielbegehrter Rechtsanwalt, trat

dann in den Staatsdienſt, wurde nach

einander Deputirter, Senator, Gouver

neur-Stellvertreter, bis im Jahre 1882

der damalige Gouverneur von Cordoba

Don del Viſo zu ſeinen Gunſten abdankte.

Seit dem Jahre 1887 an der Spitze

der Argentiniſchen Republik, entwickelt er

eine umfaſſende Thätigkeit; er widmet

der Verwaltung und dem Geſetzgebenden

Körper die größtmöglichſte Aufmerkſam

keit. Die Verfaſſung iſt von einer Klar

heit und Einfachheit in den meiſten

Paragraphen, wie es eben nur in jungen

aufblühenden Ländern möglich ſein kann.

Einige dieſer Paragraphen aus der Ver

faſſung von La-Plata herauszugreifen

verlohnt der Mühe, ſchon um deren

einfache, leicht faßliche Sprache zu ver

anſchaulichen:

§ 5. Jedermann, der die Provinz

von Buenos-Ayres bewohnt, darf ſeinen

Cultus nach Recht und Gewiſſen in

was für Weiſe immer ausüben.

§ 8. Jeder Bewohner der Provinz

iſt vollkommen frei und unabhängig und

genießt deſſen Eigenthum den vollſten

Schutz des Geſetzes.

§ 28. Das Eigenthum eines jeden

iſt unantaſtbar. Zwangsenteignungen,

welche für öffentliche Bauten oder gemein

nützige Zwecke erforderlich ſind, können

nur infolge eines erlaſſenen Geſetzes

und nach Feſtſtellung der die Kaufſumme

des Gegenſtandes zum mindeſten zur

Hälfte übertreffenden Entſchädigungs

ſumme ſtattfinden.

§ 31. Jeder Fremde genießt daſſelbe

Recht wie der Eingeborene und kann

nach zwei Jahren Aufenthaltsdauer zum

Bürger der Stadt La-Plata ernannt

werden. Sämmtliche den Einwandern

den gehörige Gegenſtände unterliegen

keinem Zoll.

Beſonders letzterm Paragraphen wen

den Italiener bedeutende Aufmerkſamkeit

zu, indem ſie unter Einwanderungsvor

wänden von Italien ganze Kiſten Waaren

einſchleppen, worunter beſonders Sammt

und Seidenwaaren anzuführen ſind,

welche für anſäſſige Kaufleute einem

ziemlich hohen Zoll unterliegen. Nach

dem Abſatze ihrer Waaren verſchwinden

die ſpeculativen Herren Italiener wieder

nach Europa und tauchen in irgend

einem andern Staate Südamerikas

einige Monate ſpäter unter gleichem

Einwanderungsvorwande wieder mit

Waaren auf und verſchwinden endlich

ganz aus Südamerika. Glücklicherweiſe

ſtehen ſolche Fälle nur vereinzelt da,

und da der ſüdamerikaniſche Koloß ein

außerordentlicher Conſument iſt, ver

lieren ſich dieſe Herren in der großen

Menge.

Ein regelrechter Schleichhandel exiſtirt

nicht, da er mit zu großen Gefahren

und Schwierigkeiten verbunden iſt. Ab

und zu kommen Mauleſeltreiber aus

den Cordilleren und bringen Rohwolle

und Leder aus Valparaiſo und Santiago.

Der Weg von dieſen Städten nach La

Plata iſt jedoch nur für Maulthiere

gangbar und mit derartigen Koſten ver

bunden, daß die ganze Sache ſich nicht

ſonderlich lohnt, zumal es überall wach

ſame Zollwächter gibt.

Eine regelrechte Welt in Waffen hat

man in La-Plata noch nicht zu gründen

für nöthig erachtet. Die Eingeborenen

haben ihre Sonntagsſcheiben und ſchießen

mit einer Ruhe und Sicherheit, als wenn

ſie jahrelang Soldaten geweſen wären.

Soldaten und Feuerwehr werden von

den Landesſöhnen als beinahe daſſelbe

angeſehen, und beide Berufe ſpielen bei

Schadenfeuern ihre bedeutendſte Rolle.

Faſt ſcheint es mir, daß die Regie

rung blos einige Soldaten nur ſo pro

forma hingeſtellt habe, damit es heißt,

daß auch La-Plata ſeine bewaffnete

Macht beſitzt,



Konſtantin Akſakow. __

Wenn man während einer Parade

am 25. Mai (Tag der Conſtitution),

oder am 9. Juli (Unabhängigkeitser

klärung) daſteht, ſo kann man den

Schwarm von bunten, im Winde luſtig

flatternden Federbüſchen und goldgeſtickten

Uniformen, die in allen Farben desRegen

bogens flimmern, kaum überſehen. Alles

das ſind von Buenos-Ayres zur Parade

herübergekommene Offiziere, welche viel

leicht einige Stunden vorher entweder

auf der Börſe oder im Kramladen ganz

andern, viel proſaiſchern Beſchäftigungen

nachgegangen ſind. Alles das ſind Offi

ziere niedern und höhern Ranges, deren

bedeutende Anzahl gegen das Häuflein

Soldaten, das unter klingendem Spiele

vor ihnen das Gewehr präſentirt, in

gar keinem Verhältniſſe ſteht, daher ver

ſchwindet, weil die Herren Tenientes,

Capitanos, Mayores, Coronelles und

Generales in überwiegender Mehrheit

ſind, ſodaß uns unwillkürlich der Ge

danke durch den Kopf ſchwirrt, ob dieſe,

zum größten Theile nach franzöſiſchem

Muſter prächtig gekleideten Herren nicht

zum mindeſten ein Lieutenantspatent in

ihrer Wiege vorgefunden hätten. In

den Südſtaaten kann man noch auf

ſchnelle Weiſe ſeine Laufbahn als höherer

Offizier machen.

Dabei dreht ſich während der ganzen

Parade das Geſpräch dieſer Herren

keineswegs um Mannlicher-, Vetterli-,

Mauſer- oder Remington-Gewehrſyſteme,

oder gar um pneumatiſche Torpedo

kanonen, ſondern um Kaffee, Reis,

Baumwolle, um das Steigen und Fallen

der braſilianiſchen „Obligaciones“, um

den Stand der Actien der Campana

bahn, um die Fortſchritte der Arbeiten

der Strecke von La-Plata nach Magda

lena, über das von Engländern letzthin

der Regierung vorgelegte kühne Project,

eine directe Bahnverbindung von Men

doza über die Cordilleren nach Valpa

raiſo und Santiago herzuſtellen, über

den Export der Guanacuhäute (Schaf

kamelhäute) u. ſ. w.

Allen dieſen brennenden Fragen wird

hoch zu Roß unter dampfenden Cigar

rettenwolken bedeutend mehr Aufmerk

ſamkeit geſchenkt als dem „Adelantes“

(Vorwärts), à Derecha (rechts) oder

Izgiuerda (links), oder andern Com

mandos des Herrn Generals, ſodaß ich

mich nach jeder Parade zum Schluß

ſtets habe fragen müſſen, wer glücklicher

wäre, ob wir oder die Einwohner der

Wunderſtadt La-Plata; eine Frage, die

ich mir bis zur Stunde noch nicht habe

beantworten können.

–SÄ- s–

Konſtantin Akſſakow,

der Hiſtoriker des Slawophilenthums.

(1817–1860.)

Ein ruſſiſches Charakterbild von Alexander von Reinholdt.

Konſtantin Sſergejewitſch Akſſakow

war der älteſte Sohn Sſergei Timofe

jewitſch Akſſakow's (1791–1859), eines

bedeutenden Schriftſtellers, deſſen Bücher

über Jagd und Fiſchfang und nament

lich deſſen „Familienchronik und Erinne
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rungen“* (1856) noch heute dem Beſten

dieſer Art beigezählt werden. Die Fa

milie Akſſakow* iſt eine uralte, die von

einem angeſehenen Warjager, einem

Neffen des Königs Hakon von Norwe

gen, ihren Urſprung herſchreibt, mehrere

Ahnen unter den Bojaren Altrußlands

zählt und ſeit dem 18. Jahrhundert

dem mittlern Landadel angehört. Das

Erbgut der Familie – Akſſakowo –

liegt im geſegneten orenburgſchen Gou

vernement: Sſergei Akſſakow hat es un

ter dem Namen „Bagrowo“ in ſeiner

„Familienchronik“ verewigt, ebenſo wie

die wildreichen Steppen der Umgegend

in ſeinen Jäger- und Fiſcherbüchern.

Die breit hingegoſſene Ruhe und zu

gleich Belebtheit dieſer oſtruſſiſchen Prai

rien hat in Sſergei Akſſakow ihren Go

gol, um nicht zu ſagen ihren Fenimore

Cooper gefunden, deſſen ſaftvoller Pinſel

jene eigenartige majeſtätiſche und doch

wunderbar anheimelnde Natur mit ſel

tener Treue und unvergleichlicher Poeſie

wiedergibt. S. T. Akſſakow ſelbſt war

der Typus eines in patriarchaliſchen

Sitten und in engem Verkehre mit der

Natur erzogenen Landedelmannes, deſſen

Ehrenhaftigkeit und Gaſtfreundſchaft

weit und breit berühmt waren und

deſſen ſittliche Grundſätze und ſeltene

Charakterreinheit ihm die Liebe und Ach

tung aller derer gewannen, die mit ihm

in Berührung kamen. Er ſtand in

naher Verbindung mit den literariſchen

Größen beinahe eines halben Jahrhun

derts, doch überſchritt ſeine Thätigkeit

kaum die beſcheidenen Grenzen der Pri

vatbeziehungen. Sein Haus in Mos

* Deutſch von Ratſchinſki.

* Genauere Daten über die Familie Akſſa

kow und ſpeciell über Sſergei Timofejewitſch

und Konſtantin Akſſakow findet man im neue

ſten ruſſiſchen „Schriftſteller- und Gelehrten

lexikon“ Wengerow's, von dem im Sommer

1888 der erſte Halbband erſchienen iſt.

kau, wo er den größten Theil ſeines

Lebens zubrachte, war ſeit den drei

ßiger Jahren ein berühmter und belieb

ter Sammelpunkt der geiſtigen Ausleſe

der Geſellſchaft: alles Vornehme und

Bedeutende aus der Theater- und Schrift

ſtellerwelt zählte zu den Freunden der

Akſſakow'ſchen Familie. Das Angenehme

dieſer Häuslichkeit verdankten die Be

ſucher ſowol der offenen Geſinnung und

dem vortrefflichen Herzen S. Akſſakow's,

als auch, und nicht zum allerwenigſten,

dem ſinnigen Walten der geiſtvollen,

zarten Gattin deſſelben, einer Tochter

des Generals Saplatin, eines Helden

Sſuworow's. In ihr floß zum Theil

orientaliſches Blut: ihre Mutter war

ein gefangenes Türkenmädchen geweſen.

Von ihr mag auch der älteſte Sohn und

Liebling der Ehegatten Akſſakow, Kon

ſtantin, das heiße, ſtürmende, wenn auch

ganz auf das Theoretiſche, Ideelle gerich

tete Temperament, die glühende Phantaſie,

und den geraden, feſten, in Freundſchaft

wie in Feindſchaft gleich zähen, gleich

ungezügelten Charakter geerbt haben.

Konſtantin wurde am 29. März

1817 auf Akſſakowo geboren. Die Ein

drücke ſeiner Kindheit waren ganz dazu

angethan, um aus ihm einen Optimiſten

zu machen, der er auch bis ans Ende

geblieben iſt. Seine Umgebung war

ein vollkommenes ländliches Idyll: pa

triarchaliſche Sitte im Hauſe, die leib

eigenen Bauern auf ihren Höfen be

häbig, zufrieden, und rundumher die

einfache Natur der Steppe, ewig ſchön

in ihrer Unbegrenztheit. Aus dem nahen

traulichen Verkehr mit den Gutsbauern

ſchöpfte der junge Akſſakow eine Fülle

von Anſchauungen, die er ſpäter zu theo

retiſchen Beweisgründen ausnutzte, und

offenbar war der Eindruck ein vortheil

hafter, da er in der Folge der „ent

arteten Intelligenz“ eine Einigung mit

dem Volke ſo dringend ans Herz legte.
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Die Erziehung Konſtantin's über

nahm der Vater, zu dem der Knabe eine

grenzenloſe Liebe und Verehrung faßte;

von 1826 ab wurde ſie in Moskau fort

geſetzt, wohin die Familie überſiedelte.

S. Akſſakow erhielt da nämlich das

Amt eines Cenſors. Mit 15 Jahren

bereits konnte der hochbegabte Konſtantin

in die hiſtoriſch-philologiſche Facultät

der moskauer Hochſchule eintreten. Die

vier Jahre, die er da als Student ver

brachte, ſind von entſchiedenem Einfluß

auf ſeine Geiſtesentwickelung geworden.

Das moskauer Studentenleben der

frühern Zeit glich im allgemeinen jenem

auf den deutſchen Univerſitäten, nur in ruſ

ſiſchem Gewande. Trinkgelage, Skandal,

Renommiren waren die liebſten Beſchäf

tigungen der ruſſiſchen Burſchen. Die

Profeſſoren waren Pedanten, die ihr

Fach nach vergilbten deutſchen Collegien

heften trocken und leblos vortrugen und

dabei auch in ſittlicher Beziehung keine

Achtung einflößten. Da aber tritt zu

Anfang der dreißiger Jahre ein plötz

licher Umſchwung im moskauer Univer

ſitätsleben ein. Die Katheder werden

von jungen, talentvollen, eben aus dem

Auslande zurückgekehrten Profeſſoren be

ſetzt, die eine ganz neue Vortragsmethode

mitbringen. Das mächtige Wort der

lebendigen Wiſſenſchaft erſchallt zum

erſten male und zwingt die erſtaunten

Jünglinge zum aufmerkſamen Lauſchen,

das ſich bald in eine wahre Andacht

verwandelt. Und wohl war die Andacht

am Platze; die Studenten betraten ja

an der Hand ihrer Lehrer den Tempel

des Wiſſens, in welchem Schelling, Nie

buhr, Goethe, Schiller und die italie

niſchen Epiker des Mittelalters zu ihnen

redeten. Die Profeſſoren, welche die

ruſſiſche Studentenſchaft zähmten, waren

Nadjeſchdin, Schewyrew, Pogodin, und

vor allen der allbekannte und beliebte

Phyſiker M. Pawlow, der mit großem

Talent in den Rahmen ſeiner Vorträge

die Darlegung der ganzen Schelling

Oken'ſchen Naturlehre einführte. Paw

low genoß ſolcher Beliebtheit, der Ge

genſtand, den er vortrug, ſo allgemeines

Intereſſe, daß die Studenten ihn auch

in ſeinem Hauſe nicht in Ruhe ließen:

er mußte förmlich Privatiſſima leſen.

Von nun an war die Parole: Philo

ſophie. Die jungen Philologen, Ju

riſten, Mediciner, alle trieben Philo

ſophie. Konſtantin Akſſakow ſchloß ſich

bald einem Kreiſe junger Leute an, zu

dem Stankewitſch (geſt. 1840), Sſatin,

Kraſſow, Kljuſchnikow, Ketſcher, Korſch,

Paſſek, Belinſki und Botkin gehörten.

Im Verkehr mit dieſem Kreiſe ſtanden

auch die Studenten Herzen, Ogarew

und zeitweilig Katkow, Granowſki, Tur

genjew, Bakunin.

Dieſer vertraute Verein, wo die

reine Idee mit glühendem Eifer gepflegt

wurde, war ſozuſagen eine zweite Uni

verſität, an der ſich die jungen Philo

ſophen die Sporen der Dialektik und

Kritik verdienten. Das Denken ent

wickelte ſich indeſſen auf Koſten der prak

tiſchen Lebenskenntniß; die Jünger Schel

lings und ſpäter Hegel's, in deſſen

tiefſinnige Lehre Stankewitſch ſeine

Freunde einweihte, fanden, inmitten

der Ideenleere des Nikolaitiſchen Zeit

alters, wol einige Befriedigung im „Ab

ſoluten“ und in dem „An-und-für-ſich“;

aber ſie gewöhnten ſich nur zu leicht,

das Leben vom Geſichtspunkte des engen

Freundſchaftskreiſes zu betrachten, und

ihr Innen- und Gemüthsleben, das

ganz von abſtracten, poetiſchen und Kunſt

intereſſen erfüllt wurde, ſtand denn auch

in ſchroffem Gegenſatze zu dem realen

und öffentlichen Leben. Dieſes letztere

ſchloß allerdings jede geſellſchaftliche

Initiative, jeden Funken politiſcher und

Geiſtesthätigkeit aus, denn die allgemei

nen Götzen hießen Autorität und Sub
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ordination. Ein geſchloſſener Kreis wie

der moskauer, in den ſich die beſſern

Elemente der Hochſchule vor dem Cor

poralſtock und der Polizei flüchteten,

entbehrte allerdings nicht eines gewiſſen

Scheines der Oppoſition gegenüber der

herrſchenden Ordnung. War doch ein

anderer Proteſt völlig unmöglich! Die

Kohlen glimmten unter der Aſche, eines

belebenden Hauches harrend, und in der

engen Gruppe jugendlicher Phantaſten

lagen neben den weſteuropäiſchen Grund

ſätzen eines Herzen und Belinſki ſchon

die Keime der Theorie vom Niedergange

der occidentalen Civiliſation und von

der Nothwendigkeit belebender, und zwar

ſlawiſcher Zuflüſſe. Auf der abſtracten

Grundlage Schellingſcher Romantik und

des Hegel'ſchen Satzes von den einander

ablöſenden Epochen und Perioden wurde

bereits die Wiederanerkennung des natio

nalen Princips und die Würdigung der

Culturziele und Zukunftsprobleme des

ruſſiſchen Volkes geplant. Konſtantin

Akſſakow ſagt in ſeinen „Erinnerungen

aus der Univerſitätszeit“ (1855), die

Discuſſionen im Stankewitſch'ſchen Kreiſe

wären in einem Rußland keineswegs

freundlichen Tone geführt worden, was

ihn, einen glühenden Patrioten, immer

unangenehm berührt und geſchmerzt

hätte. Schon um die Mitte der drei

ßiger Jahre trat die Meinungsverſchie

denheit zwiſchen Herzen, der mittler

weile zur linken Hegel'ſchen Schule über

gegangen war, und einigen andern An

hängern Stankewitſch's deutlich hervor.

Akſſakow vollendete 1835 ſeine Stu

dien, ging 1838 nach Deutſchland, um

ſich, nach dem Beiſpiel Stankewitſchs,

Turgenjew's und Katkow's, in Berlin

weiter zu bilden, kehrte aber bereits

nach einem halben Jahre zurück und

ſchloß ſich nun nicht an ſeine frühern

Meinungsgenoſſen, ſondern an einen an

dern Kreis junger Schriftſteller, Chom

jakow, die Brüder Jwan und Peter

Kirejewſki, Sſamarin, Fürſt Tſcherkaſſki,

die ſlawophilen Tendenzen huldigten

und dabei freundſchaftliche Beziehungen

mit Herzen, Granowſki und andern

Gliedern der gegneriſchen Partei unter

hielten. Der neutrale Boden, auf dem

ſie ſich in Moskau begegneten, war das

Haus der Frau Jelagina, einer Nichte

Shukowſki's, deren Söhne aus erſter

Ehe die genannten Brüder Kirejewſki

waren. Hier fanden förmliche Dispu

tationen zwiſchen Herzen und Chomja

kow, den beiden ſtärkſten Dialektikern

ihrer Zeit, ſtatt. Dieſe Debatten drehten

ſich um transſcendentale, hiſtoriſche und

theologiſche Fragen. Die ſlawophile

Begründungsweiſe bewies, daß die Theo

rie fertig vorlag. Man ſtützte ſich auf

den Schelling und Hegel entnommenen

Satz von der Entwickelung der natio

nalen Idee; die dogmatiſch-theologiſche

Grundlage boten die Kirchenväter und

byzantiniſchen Schriftſteller, auf deren

Studium ſich die nach neuen religiöſen

Principien dürſtenden Denker warfen.

Dazu kam noch ein romantiſches Mo

ment. Es beſtand bei dieſem Suchen

nach neuen Bedingungen des Seins

darin, daß man ſolche in der Vergan

genheit ſeines Volkes zu finden wähnte,

aus der troſtloſen Gegenwart in die

Vorzeit zurückflüchtete und in dieſer das

verwirklichte Ideal des Volksthums in

allen ſeinen religiöſen, ſittlichen und ſo

cialen Bethätigungen erblickte. Einmal

war das der Widerhall der im euro

päiſchen Weſten nach den Napoleoniſchen

Kriegen erwachten nationalen Bewegung,

die unter anderm in den verſchiedenen

romantiſchen Schulen und der wiſſen

ſchaftlichen Erforſchung des Volksgeiſtes

ihren Ausdruck fand. Dann aber lagen

für die Ausbildung des Slawophilen

thums namentlich als hiſtoriſcher Theo

rie alle Bedingungen in den geiſtigen
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und öffentlichen Zuſtänden der Nikolai

tiſchen Regierungszeit vor. Das herr

ſchende Syſtem erklärte als ſein Grund

princip – die Volksthümlichkeit. Die

eiſerne Selbſtherrſchaft wollte als national

und den Traditionen des ruſſiſchen Vol

kes entſprechend gelten, den Traditionen,

die, ſo hieß es, von Peter dem Großen

entweiht waren. Das Syſtem Kaiſer

Nikolaus I. erklärte den ruſſiſchen Staat

für einen beſondern Organismus, dem

man nicht weſteuropäiſche Formen auf

zwingen dürfe. Aber die Slawophilen,

welche dieſe Anſicht unbedingt theilten,

blieben nicht dabei ſtehen, ſondern

wandten ſich dem Studium der ruſſiſchen

Staatsform und ihrer Geſchichte zu, und

in der kritiſchen Stellung und zunächſt

nur mündlichen Erörterung culturhiſto

riſcher und ſocialer Fragen erwies ſich

die Unabhängigkeit der Partei gegenüber

der Regierung.

So ſtanden die Dinge gegen Anfang

der vierziger Jahre. Konſtantin Akſſa

kow gehorchte nur einer angeborenen

Neigung und ſeiner traditionellen Sym

pathie, wenn er ſich in das Weſen der

ſlawophilen Richtung immer mehr ver

tiefte, die Anſchauungen ſeiner Freunde

prüfte, annahm und weiter ausführte.

Er war ſo recht der Mann dazu, aus

einer Theſe die letzten Folgerungen zu

ziehen, etwas bis ans äußerſte Ende zu

führen. Er begriff nicht und gab nicht

die Möglichkeit eines Compromiſſes zu,

und es war nur folgerichtig und na

türlich, wenn er mit der ihm eigenen

Geradheit und Offenheit bald alle Be

ziehungen zu ſeinen frühern hegelia

niſchen Meinungsgenoſſen abbrach: zu

nächſt mit Herzen und Belinſki (1840),

und ein paar Jahre ſpäter mit Gra

nowſki. Schmerzlich war die freiwillige

Löſung dieſer Freundſchaftsbande für

K. Akſſakow, aber das Princip ſiegte!

Granowſki hat ſpäter erzählt, wie

Akſſakow nachts zu ihm kam, ihn auf

weckte, ſich ſchluchzend an ſeine Bruſt

warf, und mit von Thränen erſtickter

Stimme erklärte, er ſei gekommen, von

ihm auf ewig Abſchied zu nehmen, weil

er nicht mehr ſein Freund ſein könne!

Die Briefe Belinſki's an K. Akſſakow*

aus dem Jahre 1837 beweiſen, welche

innige Sympathie beide junge Leute

verband, wie ſehr der berühmte Kritiker

Akſſakow liebte und achtete. Und wie

bitterfeindlich begegneten ſie ſich zwei

Jahre nach ihrer Trennung auf litera

riſchem Felde! Akſſakow gab 1842 eine

Broſchüre über Gogol's „Todte Seelen“

heraus, in der er den Verfaſſer den

modernen Homer nannte, und von euro

päiſchen Dichtern nur Shakeſpeare neben

Gogol ſtellte. Belinſki bewies in einer

beißenden Recenſion die Ungereimtheit

dieſer Behauptung. Seitdem konnte

Akſſakow den Namen Belinſki nicht nen

nen hören.

Die Schrift über Gogol war nicht

der erſte ſchriftſtelleriſche Verſuch Akſſa

kow's. Noch vor ſeiner ausländiſchen

Reiſe hatte er einige kleine Beiträge

für die moskauer Zeitſchriften „Das

Teleſkop“, „Das Gerücht“, „Der mos

kauer Beobachter“ geliefert, Ueberſetzun

gen aus Schiller und Goethe. Wie

weit ſein damaliger Idealismus ging,

zeigt folgender kleine Vorfall. In Ber

lin machte er an einer Straßenecke die

Bekanntſchaft einer Blumenverkäuferin.

Er beſuchte regelmäßig ihren Laden und

ſprach ihr von lauter erhabenen Dingen,

unter andern von Schiller. Das junge

Mädchen bat ihn, ihr aus Schiller vor

zuleſen, und der erfreute junge Mann

brachte am andern Tage deſſen Gedichte

mit. Das ging ſo eine Weile fort, bis

endlich die hübſche Blumenhändlerin ihm

* In der Zeitung „Russj“ („Rußland“),

Jahrg. 1881, abgedruckt,
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kurz und bündig erklärte, daß er ihr die

Kunden vertreibe und daß, wenn er die

Beziehungen fortſetzen wolle, er ihr etwas

Weſentlicheres als bloße Verſe anbieten

möge – an gewiſſen Beweiſen ihrer

Gunſt ſolle es ſchon nicht fehlen. Der

junge Idealiſt fiel aus den Wolken und

machte ſich eiligſt aus dem Staube.

Vom unwiderſtehlichen Heimweh ge

trieben, kehrte Akſſakow, der nie ſelb

ſtändig leben konnte, ins Vaterhaus

zurück, und ging an die Abfaſſung ſei

ner Magiſterſchrift über Lomonoſſow;

ſie erſchien aber erſt 1847, und Akſſa

kow wurde zum Magiſter promovirt.

Ein Jahr früher wagten ſich die Sla

wophilen an die Oeffentlichkeit mit einem

eigenen Organ: „Das moskauer litera

riſche und gelehrte Magazin.“ Akſſa

kow lieferte dafür einige Beiträge. Das

Organ ging aber ſehr bald ein. Beim

Wiederaufleben deſſelben im Jahre 1852

ſchrieb Akſſakow für den erſten Band

ſeine Hauptarbeit, die umfaſſende Ab

handlung „Ueber die älteſte Verfaſſung

bei den Slawen und insbeſondere bei

den Ruſſen“; hier ſtellte er die Grund

ſätze ſeiner Theorie der altruſſiſchen

Gemeindeverfaſſung auf.

Gegen Mitte der vierziger Jahre

machte ſich in den ruſſiſchen adminiſtra

tiven Kreiſen eine verhältnißmäßig libe

rale Stimmung geltend: es wurde die

Aufhebung der Leibeigenſchaft geplant.

Doch die Bewegung verlief im Sande,

als 1848 von den Ufern der Seine der

politiſche Orkan herüberbrauſte und das

Wehen deſſelben alle die „guten Ab

ſichten“ der Regierung im Keime er

ſtickte. Die nun folgende ſiebenjährige

Periode der Reaction ſtreift an das

Legendariſche. Erwähnt ſei blos, daß

der zweite Band des „Moskauer Maga

zin“ nicht erſcheinen durfte, und den

Slawophilen, die auch in ihrem Aeußern

ſich dem Volke nähern wollten und daher

Bauernkleidung anlegten und ihre Bärte

wachſen ließen, von der Polizei befohlen

wurde, dieſe Kleidung abzulegen und

die Bärte abzuraſiren: die letztern wä

ren revolutionär und verboten. Unter

denen, die der Befehl betraf, befand ſich

auch Akſſakow.

Erſt 1856, mit Beginn der neuen

Regierung, griffen die Slawophilen wie

der zur Feder. Akſſakow arbeitete mit

verdoppeltem Eifer an der neuen Zeit

ſchrift „Ruſſiſche Unterhaltung“, ſchrieb

zwei Dramen und mehrere Gedichte und

gab den Anfang einer ruſſiſchen Gram

matik und verſchiedenes andere heraus.

Am 30. April 1859 ſtarb ſein Vater.

Das war für den ihn unendlich lieben

den und verehrenden Sohn ein Schlag,

von dem er ſich nicht mehr erholen

konnte. Umſonſt hofften die Freunde

auf die Zeit, „die alle Wunden heilt“,

umſonſt gab auch Akſſakow ſich anfangs

der gewohnten Arbeit hin: die Freunde

ſahen mit Kummer, wie der zweiund

vierzigjährige rieſenkräftige Mann, der

als leidenſchaftlicher Jäger und Fiſcher

ehedem Wind und Wetter getrotzt, zu

ſammenfiel, buchſtäblich vor Gram hin

welkte und ſchwand. Akſſakow ſelbſt

fühlte ſich ganz gebrochen, der Tod des

Vaters hatte ihm die einzige Stütze

geraubt, an die gelehnt er ſich ſtark

empfunden; kein Wort der Klage kam

über ſeine Lippen, aber ſein Leben und

ſeine Arbeit hatten jetzt kein Intereſſe,

keinen Zweck mehr für ihn. Der Vater

hatte das auf dem Sterbebette voraus

geſehen. Die mit furchtbarer Schnellig

keit fortſchreitende Krankheit, die ſich

dieſen gewaltigen Körper unterjochte

und in ihm ihr Zerſtörungswerk trieb,

war die Schwindſucht. Anfang des

Jahres 1860 mußte ihn ſein Bruder

Iwan Akſſakow nach der Inſel Zante

begleiten. Hier ſtarb Konſtantin Akſſa

kow am 7. Dec. deſſelben Jahres, nach
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dem er einem griechiſchen Prieſter, der

kein Wort Ruſſiſch verſtand, in fran

zöſiſcher Sprache gebeichtet.

Ironie des Schickſals! Er, der ein

Feind des Kosmopolitismus war, er

hielt die letzte Abſolution – in der all

gemeinen Weltſprache! .

Wenden wir uns zur ſchriftſtelle

riſchen Thätigkeit K. Akſſakow's. Die

erſten Slawophilen haben ihr Syſtem

in beſondern, den Elementen ihrer Lehre

entſprechenden Zweigen begründet und

verfochten. So iſt Iwan Kirejewſki der

Philoſoph der Schule, ſein Bruder Peter

Volksliederſammler, Chomjakow haupt

ſächlich Theolog, Sſamarin Volkswirth,

Konſtantin Akſſakow Hiſtoriker und ſein

Bruder Iwan Publiciſt.

Von den Schriften K. Akſſakows

muß eingeſtanden werden, daß ſie, mit

Ausnahme der „Unterſuchung über die

älteſte Verfaſſung der Slawen“, den

Vergleich mit dem, was man in der

Regel „hiſtoriſche Schriften“ nennt, d. h.

mit ſtreng objectiven Quellenforſchungen,

weder aushalten noch zulaſſen. Seine

Arbeiten ſind nicht pragmatiſch dar

legende, ſondern Folgerungen ziehende,

kritiſche; ſie zeichnen ſich nicht durch

Umfang, ſondern durch umfaſſende Ideen

und völlig neue Geſichtspunkte aus.

Die Geſchichte iſt Akſſakow nie Selbſt

zweck, ſondern immer nur das Mittel,

die ihn beſchäftigende Idee durchzu

führen. Das gilt von allem, was er

ſchrieb. Auch ſeine Gedichte ſind nichts

als Leitartikel in recht proſaiſchen Verſen.

An eine Objectivität konnte dabei nicht

gedacht werden, und Akſſakow verzichtete

gern darauf, um der glühenden Pro

paganda ſeiner geliebten ſlawophilen

Lehre willen. Er iſt ein Tribun, aber

er verſchmäht darum nicht wiſſenſchaft

liche Gründe und Belege. Im Gegen

theil, er verfügt über ein reiches Arſenal

Welche

von gelehrten Kenntniſſen und durch

forſchten Materialien; aber ihm flüſtert

eine zauberreiche Phantaſie das zu, was

fleißige Stubengelehrte nur mühſam aus

todten Archivalien klauben müſſen, und

ſein genialer, ſchöpferiſcher Gedanke

weiß die Buchſtaben der ſtaubigen Chro

niken ſo wunderbar zu beleben, daß aus

ihnen zuletzt ein prächtiges, ſtolzes Ge

bäude ſich emporhebt. Unter ſeiner

Feder wird die Geſchichte beinahe zur

Poeſie oder zum Märchen; denn an

Stelle der nackten Thatſache, die aus

den Prämiſſen folgen müßte, wird der

fromme Wunſch des Verfaſſers geſetzt,

und ſelbſt die Prämiſſen werden ſo aus

gewählt, daß aus ihnen nothwendig das

folgen muß, worauf von vornherein es

abgezielt war.

Trotzdem war K. Akſſakow ſo glücklich,

mit ſeinen Hypotheſen nicht ſelten das

Richtige zu treffen, was ſpäter von

andern Quellenforſchern beſtätigt wurde,

und wenn man ſeine immer dogmatiſchen

Ausführungen des ſpecifiſch ſlawophilen

Pathos entkleidet, ſo muß man zugeben,

daß ſeine hiſtoriſch-kritiſchen und hiſto

riſch-philoſophiſchen Arbeiten bei allem

Myſtiſchen doch des Geiſtvollen und

hiſtoriſch Begründeten ſo viel enthalten,

daß man Akſſakow unmöglich die Be

deutung eines hervorragenden hiſtoriſchen

Publiciſten abſprechen kann. Dabei ſind

alle ſeine Schriften von den edelſten

Gefühlen beſeelt. Sie üben daher immer

eine erhebende Wirkung auf den Leſer

aus. Leider läßt die Form, der Stil,

bei allem Feuer der Begeiſterung, das

ſeine Feder führt, manches zu wünſchen

übrig. Die Schreibweiſe Akſſakows iſt

manchmal ermüdend, ſeine ſlawophilen

Abſchweifungen ſtellen die Geduld des

Leſers auf die Probe und thun der Be

weiskraft geradezu Abbruch. In Hinſicht

des Stils ſteht Akſſakow überhaupt den

beſten Stiliſten ſeiner Zeit – Herzen,



-- Unſere Zeit. - - --

Belinſki und ſogar Chomjakow und ſei

nem Bruder Jwan Akſſakow – weit nach.

Unter den recht mannichfaltigen

Schriften Akſſakow's heben wir das

Wichtigere hervor. Das Grundthema,

das in ihnen allen wiederkehrt, iſt das

Volksthum, die Liebe zum Volke, die

Sympathie mit ihm. Der Ton, in dem

Akſſakow in ſeinen früheſten Leiſtungen

vom Volke ſpricht, iſt, wie wir ſchon

wiſſen, durchaus optimiſtiſch. Die Würde

des Volkes ſchien ihm erhaben über

jede hoffärtige Ueberhebung der Ariſto

kraten und ebenſo über die unterwühlende

Arbeit der fortſchrittlichen Belletriſten

und Poeten; gegen beide zog er in

ſeinen früheſten kritiſchen Abhandlungen

(1847 im „Moskauer Magazin“) und

ſpäter in der „Ueberſicht der modernen

Literatur“ (1857, in der „Ruſſiſchen

Unterhaltung“) zu Felde. In letzterer

verſuchte Akſſakow an allen damaligen

ruſſiſchen Dichtern den Verfall der ruſ

ſiſchen Poeſie nachzuweiſen. Darin ging

er natürlich ebenſo fehl, wie mit der Be

hauptung, daß die ganze nach-Gogol'ſche

ruſſiſche Literatur mit allen ihren Tur

genjew, Tolſtoi, Gontſcharow, Piſſemſki,

Nekraſſow u. ſ. w. in ſich haltlos und

voll Lüge ſei, und daß ſie einen ſelb

ſtändigern Weg einzuſchlagen habe.

Was das für ein anderer Weg iſt –

darüber läßt uns Akſſakow im Dunkeln.

An ſeinen dramatiſchen Satiren

über die naiven ariſtokratiſchen Reformer

auf dem Lande und über die ſkeptiſchen

Hiſtoriker der kritiſchen Schule, wie

an ſeinen Gedichten vorüber blicken wir

auf Akſſakows philologiſche Schriften.

Er beſchäftigte ſich mit der Linguiſtik

ſein ganzes Leben hindurch, obgleich er

in dieſer Richtung nichts von irgend

welcher Bedeutung für die Wiſſenſchaft

gethan. Die Philologie ſchließt eben

jedes phantaſtiſche Element aus, ſie will

auf einer rein objectiven, von aller

nationalen Vorgefaßtheit freien, allge

meinſprachlichen Baſis begründet ſein,

und die einzig richtige und mögliche

Methode des Verfahrens iſt die ver

gleichende. K. Akſſakow hingegen mochte

nicht mit nackten Thatſachen operiren,

ſondern verließ ſich auf ſeinen Inſtinct,

erblickte ein myſtiſches Geheimniß da,

wo einfach factiſche Nachweiſe fehlten

und geſucht werden mußten. Ueberdies

ſtand die vergleichende Methode ihm

nicht zu Gebote. Daher konnten auch

ſeine linguiſtiſchen Studien zu keinen

Ergebniſſen von wirklich wiſſenſchaft

lichem Werthe führen. Seine erſte philo

logiſche „Unterſuchung“, die Magiſter

ſchrift „Lomonoſſow in der Geſchichte

der ruſſiſchen Literatur und Sprache“

(verfaßt 1842–43) kann heute auch den

beſcheidenſten Anforderungen, die man

an Forſchungen dieſer Art ſtellt, nicht

mehr genügen. Der Verfaſſer ſucht

nachzuweiſen, daß Lomonoſſow mit der

Einführung der latino-germaniſchen Con

ſtruction der ruſſiſchen Sprache durchaus

keine Gewalt angethan; denn die Ele

mente dieſer Conſtruction wären als

allgemein ſprachlich in der ruſſiſchen

Sprache bereits a priori, gleichſam im

manent vorhanden geweſen. Man denkt

vielleicht, daß dieſe Theſe durch gram

matiſche oder gar ſprachvergleichende

Beweiſe erhärtet wird? Nicht im ge

ringſten! Nichts als pſeudowiſſenſchaft

liche Gemeinplätze und hohle Decla

mation!

Von ſeiner „Ruſſiſchen Grammatik“

(unbeendet) und „Ueber die ruſſiſchen

Zeitwörter“ urtheilen Forſcher wie

Hattala, Sſreſnewſki, Buſſlajew, daß

es Akſſakow an ſtrenger Wiſſenſchaftlich

keit und an dem nöthigen linguiſtiſchen

Material fehle; Sſreſnewſki nennt die

Schrift über die ruſſiſchen Zeitwörter

mit Recht eine philoſophiſche.

Wir kommen nun zu dem weſentlichen
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Theile des Akſſakow'ſchen Nachlaſſes. Es

ſind das ſeine hiſtoriſchen Arbeiten und

Aufſätze, von denen viele ebenfalls un

vollendet geblieben. Dieſe Schriften

füllen den erſten Band der „Geſammel

ten Schriften“ K. Akſſakow's* und ſind

mehr als alle andern mit den Haupt

zügen ſeines Weſens geſtempelt, mit

dem, was man ſeine literariſche Phy

ſiognomie nennen kann. In dieſen

Schriften iſt ſchließlich ſeine ganze

ſlawophile Theorie niedergelegt, die

vorwiegend hiſtoriſch iſt, und ſie ent

halten zugleich den Kern ſeiner ſittlichen

und politiſchen Grundſätze.

In dieſer Beziehung kann man

namentlich zwei Abhandlungen wahr

haft grundlegend nennen. Die erſte iſt

die bereits genannte Unterſuchung:

„Ueber die älteſte Verfaſſung bei den

Slawen und ſpeciell den Ruſſen“

(„Moskauer Magazin“, 1852). In der

Frage über die älteſte ſlawiſch-ruſſiſche

Verfaſſung herrſchten damals die

Meinungen, welche der verdiente Ewers

in ſeinem „Aelteſten Recht der Ruſſen“

ausgeſprochen und die ruſſiſche Hiſtoriker

ſeiner Schule – Sſolowjew, Kalatſchow,

Kawelin u. a. verfochten: dieſe Mei

nungen nahmen als älteſte Form ſocial

politiſchen Lebens bei den Ruſſen –

die Geſchlechtsverfaſſung an, bei der das

patriarchaliſche, alſo immerhin despotiſche

Element eine wichtige Rolle ſpielt.

Akſſakow ſtellt ſich indeſſen der Anſicht,

daß dieſe Form der Verfaſſung bei den

Ruſſen mehr als eine nur vorüber

gehende geweſen, energiſch entgegen.

Sich auf byzantiniſche und ſpätere Zeug

niſſe über die Oſtſlawen ſtützend, weiſt

er bei den älteſten Ruſſen im Gegen

*) Herausgegeben von ſeinem Bruder

Iwan (Moskau 1861). Bd. 2: „Philoſo

phiſche Schriften“ (Moskau 1875). Bd. 3:

„Verſuch einer ruſſiſchen Grammatik“ (Mos

kau 1880).

theil eine demokratiſche Ordnung nach.

Aus dem bekannten Rechtsdenkmale

der Czechen: „Libuſſa's Gericht“, er

weiſt Akſſakow mit großem Scharfſinn

das Element der Familie, die ſich be

reits aus dem Geſchlecht abgeſondert

habe, was noch mehr durch die Chronik

Neſtor's und das Geſetzbuch des Groß

fürſten Jaroslaw: „Das ruſſiſche Recht“

(„Russkaja Prawda“), bekräftigt werde.

Aber die Chronik Neſtor's, welche mit

ſchlichter Treue von der Berufung der

fremden Warjagerfürſten nach dem

Willen des ganzen Volkes erzählt, weiſe

auch noch mit unleugbarer Klarheit auf

eine hohe Stufe politiſchen Lebens bei

den Ruſſen hin, auf das Beſtehen einer

Demokratie, eines frei berathenden Ge

meindeweſens.

Das iſt der Kern der ganzen Unter

ſuchung. Dieſer Satz von dem Beſtehen

einer frühen Gemeindeverfaſſung bei

den Ruſſen ſucht Akſſakow durch Gründe

hiſtoriſchen und moraliſchen Charakters

zu belegen und durch der Chronik

Neſtor's und verſchiedenen andern Denk

mälern entnommene Thatſachen zu er

läutern. Später ſei das alte Gemeinde

princip der ländlichen und ſtädtiſchen

Berathung(Wetsche) aufgelebt – in dem

Bojarenrath (Duma) und den Landtagen

(Semskij Ssobor), welche die Großfürſten

und Zaren von Moskau beriefen, um

eine wichtige Reichsangelegenheit zu be

rathen und zu beſchließen.

Der einzige Vorwurf, den man

K. Akſſakow machen kann, iſt der, daß er

ſich nicht in den realen Grenzen des

Begriffs „Gemeinde“ hält. Er wirft

mit Recht den Anhängern der Geſchlechts

ordnungstheorie vor, daß ſie beſtändig

die Begriffe Geſchlecht und Familie

verwechſelten; aber er ſelbſt unter

ſtellt nicht ſelten den Begriff „Ge

meinde“, der ſich im Grunde auf die

ländliche, die Dorfgemeinde bezieht, für
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land.

„Geſellſchaft“ und „Staat“, und die

kleine territoriale Einheit umfaßt bei

ihm bald eine Gemeinde (Wolost), bald

ein Fürſtenthum und ſogar ganz Ruß

Sieht man aber von dieſem

Mangel an ſcharfer Begriffsabgrenzung

ab, ſo haben wir in der Abhandlung K.

Akſſakow's eine glänzende Vertheidigung

der Gemeindetheorie, wie ſie beinahe

in ihrem vollen Umfange, mit nur weni

gen Ausſtellungen, von den ruſſiſchen

hiſtoriſchen Autoritäten der Gegenwart

angenommen iſt. In erſter Linie iſt es

das tiefe Verſtändniß des altruſſiſchen

Staatslebens, das Akſſakow als eine

ſittlich feſtgefügte Demokratie auffaßt,

die Betonung des nationalen an Stelle

des ſtaatlichen Elements (der frühern

hiſtoriſchen Schule, Schlözer, Karamſin),

was der Unterſuchung die wahrhaft

grundlegende Bedeutung ſichert. Die

hiſtoriſche Wiſſenſchaft auf die innern

Elemente des Volkscharakters hinweiſen,

und aus denſelben die politiſchen und

Culturbeſtrebungen des Volkes herleiten,

wie das Akſſakow hier und ebenſo in

der folgenden Abhandlung that, hieß

gewiß ganz neue Geſichtspunkte öffnen.

Meiſterhaft iſt überdies der kritiſche

Theil dieſer Abhandlung.

Die Grundprincipien, die nach K.

Akſſakow tief in der ruſſiſchen Volksſeele

wurzeln, ſind ſomit demokratiſch-altrui

ſtiſcher Natur. Dieſen Hauptzug des

altruſſiſchen Weſens und politiſchen

Lebens hebt Akſſakow auch in dem hiſto

riſch-philoſophiſchen Fragmente „Ueber

die Grundzüge der ruſſiſchen Geſchichte“

(zwei Aufſätze, 1849–50) hervor. Er

unterſcheidet hier genau die rein natio

nale Rolle der „Landſchaft“ (Semlja)

im alten Rußland von der Rolle der

aus der Fremde verpflanzten „Staats

ordnung“ (Gossudarstwo), die ohne in

einander aufzugehen, einen Vertrag ab

ſchließen zum Zwecke der Abwehr der

äußern wie innern Feinde. Die Land

ſchaft iſt das eigentliche Volk, in ihr

iſt der Nerv des Volkslebens; der Staat,

die Regierung beſorge nur die Aufrecht

erhaltung der äußern Ordnung. Akſſa

kow ſieht darin zwei verſchiedene Wege,

auf denen alle Völker überhaupt ihre

ſittliche Aufgabe erfüllen. Es ſind das

der Weg der innern, göttlichen Wahr

heit und der Weg der äußern Regel

und Ordnung. Den erſtern Weg ſei

das ruſſiſche Volk gegangen, den zweiten

die Völker des Weſtens. Die europäiſchen

Staaten ſeien alle durch Eroberung ge

gründet, ihnen liege das Princip der

Gewalt, der Sklaverei zu Grunde. Der

ruſſiſche Staat dagegen ſei durch den

Act freiwilliger Berufung entſtanden.

Die ruſſiſche Herrſchaft ſei durch die

Einwilligung des Volkes befeſtigt. Volk

und Herrſchaft verſchmelzen ſich nicht,

ſondern verbünden ſich in gegenſeitigem

Vertrauen. So hätten die Sachen ge

ſtanden, bis Peter I. kam und – alles

verdarb.

Die Reformen Peters I.* bezeichnet

Akſſakow als Vergewaltigung und Ver

rath an dem ruſſiſchen Volksthum. Der

„Staat“ bricht den Vertrag mit dem

„Lande“ und ordnet ſich daſſelbe unter.

Die neue Reſidenz hat nichts mit Ruß

land gemein. Sie iſt mit den höhern

und gebildetern Klaſſen dem Joche des

Weſtens verfallen. Die Staatsdiener

ſind auf ihre Seite getreten. Nur das

einfache Volk iſt dem Alten treu ge

blieben. Napoleon's Einfall bringt den

Staat in Verwirrung, und dieſer wendet

ſich um Hülfe an das Land. Moskau,

* Eine directe Kritik derſelben finden wir

nicht in den Schriften Akſſakow's, aber ein

zelne Gedanken darüber enthalten, außer dem

in Rede ſtehenden Aufſatze, die Kritik des

erſten Bandes der Sſolowjew'ſchen „Ruſſiſchen

Geſchichte“ und der Artikel „Die ſiebente

Säcularfeier Moskaus“.
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die alte Mutterſtadt des Landes, rettet

ſich und den Staat.

Die ruſſiſche Geſchichte ſeit Peter I.

flößte alſo Akſſakow keine Sympathie

ein. In um ſo idealerm Lichte mußte

ihm die ruſſiſche Vorzeit erſcheinen. Er

ſchildert denn auch dieſe Vorzeit in den

glänzendſten Farben, mit der ganzen

poetiſchen Glut eines begeiſterten, eines

anbetenden Idealiſten. An den ruſſiſchen

Volksſagen (Bylinen) legt er (in der

großen Abhandlung „Die Helden der Zeit

des Großfürſten Wladimir“* in: „Ruſ

ſiſche Unterhaltung“, 1856) das Fehlen

einer Ariſtokratie in Altrußland dar.

Die Frauengeſtalten dieſer Bylinen, die

Heldenjungfrauen u. ſ. w. entfernen nach

ihm jede Vermuthung, die Stellung des

Weibes bei den alten Slawen und Ruſſen

ſei eine geknechtete geweſen, und beweiſen

im Gegentheile, daß dieſe Stellung eine

im hohen Grade geachtete und mit den

Männern gleichberechtigte war. Selbſt

über die Leibeigenſchaft, dieſen Stein

des Anſtoßes aller Slawophilen, geht

Akſſakow leicht hinweg: in der Abhand

lung „Ueber die Lage der Bauern im

alten Rußland“ (1852–56) findet ſich

am Schluß eine ſeltſame Bemerkung, in

welcher er für die Leibeigenſchaft in

Rußland ſchlechthin den Weſten verant

wortlich macht!

Aber die Bewunderung Akſſakow's

ſteigert ſich zur wahren Verzückung, wenn

er auf die Chriſtianiſirung Rußlands

zu ſprechen kommt (im Aufſatz „Ueber

das Heidenthum der alten Slawen“,

1851). Noch als Heiden wären die

ruſſiſchen Slawen bereits für das Chri

ſtenthum reif und der ſchönſten Tugenden

deſſelben fähig geweſen. Rührend ſei

es, ſich zu vergegenwärtigen, wie ſich

das ruſſiſche Volk taufen ließ (988):

* Großfürſt Wladimir von Kijew (980–

1015) iſt der Artus der ruſſiſchen Volksſage.

Unſere Zeit. 1888. II.

leicht, ohne Verſtocktheit, willig wie ein

Kind. Und Akſſakow denkt nicht einen

Augenblick daran, daß der heidniſche

Aberglaube ſich noch bis in die Gegen

wart hinein im Volke und in ſeinen

Liedern erhalten hat und fortlebt.

In dem Fragment über die Grundzüge

der ruſſiſchen Geſchichte kommt er unter

anderm auch auf das geliebte Thema von

dem Gegenſatze der occidentalen und der

orientalen Welt zu ſprechen. Die Geſchichte

des Weſtens, ſagt er hier, ſei reich an

Effecten und lärmenden Ereigniſſen; der

ruſſiſchen Geſchichte fehlt ſowol das rohe

Ritterthum wie der Bekehrungseifer der

Kreuzzüge, überhaupt alles Theatraliſche;

das ruſſiſche Volk hat immer dem

innern, geiſtlichen Glaubensleben die

Hauptſtelle eingeräumt. „Nicht Mangel

an Kraft und Muth war der Grund“,

ſagt K. Akſſakow; „wenn Umſtände es

zwangen, ſeine Kräfte zu zeigen, dann

äußerte das ruſſiſche Volk dieſelben in

einem ſo hohen Grade, daß die ſtolzen

Völker in den Staub ſanken vor ihm,

das demuthsvoll im Augenblick des Sieges

ihnen Schonung gewährte. Der Ruhm

eines ſolchen Volkes iſt der Ruhm

Gottes. Aber das ruſſiſche Volk iſt

darum nicht in den Glaubensſtolz ver

fallen. Es fühlt ſeine Sündhaftigkeit.

Es iſt das einzige chriſtliche Volk

nicht nur nach ſeiner Religion,

ſondern auch nach ſeinem Leben,

oder wenigſtens nach ſeinem Stre

ben.“

Der Weſten im Gegentheil habe den

Grundſätzen der Gewalt, der Sklaverei

und der Feindſchaft gehuldigt. Er ging

den Weg des Katholicismus, der zum

Kirchenſtreite und zu allen möglichen

Greueln des Verbrechens, des Verraths

und der Revolution führte. „Der Weſten

iſt ganz von der innern Lüge, der

Phraſe und Effecthaſcherei durchdrungen.

Solange er jung war, war der Occident

6
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ſchön mit ſeinen Rittern, ſeinen Mönchen,

ſeinen Künſtlern des 15. Jahrhunderts.

Aber alt geworden, iſt der Weſten wider

wärtig. (!) Jämmerlich ſind ſeine heu

tigen Wirren und Kämpfe, ohne Leben,

ohne Ueberzeugung, ohne Enthuſiasmus,

ohne Kraft, ſchlaff, apathiſch. Sein

zerfallener (?) Organismus macht nur

noch mechaniſche Bewegungen. Wo kein

Geiſt iſt, da iſt auch kein eigentliches

Leben.“

Dieſe ſchonungsloſe Verurtheilung

des Weſtens hat übrigens nicht K. Akſſa

kow zum Vater. Die Idee von dem Ab

ſterben der weſteuropäiſchen Civiliſation

keimte, wie bereits oben bemerkt, im

Kreiſe der Schelling-Hegelianer. Der

Fürſt W. Odojewſki erörterte ſie in

einer ſeiner phantaſtiſchen, hyperroman

tiſchen Novellen, und 1841 poſaunte ſie

der Profeſſor Schewyrew in ſeiner reac

tionär-patriotiſchen Zeitſchrift „Der

Moskowiter“ aus, obgleich er und ſein

Genoſſe Pogodin nichts mit den eigent

lichen Slawophilen gemein hatten. J.

Kirejewſki und K. Akſſakow griffen in den

funfziger Jahren dieſe im wahren Sinne

des Wortes „fixe Idee“ auf, und der

letztere ging dabei viel weiter als Kire

jewſki, der wenigſtens die „frühern Ver

dienſte“ des Weſtens um die Menſchheit

zugab. K. Akſſakow aber konnte Compro

miſſe nicht leiden, er wollte nichts halb

machen und warf daher den ganzen

Weſten über den Haufen. Großen Dank

erntete er damit nicht, denn ſowol mit

ſeinem Haſſe gegen den Occident als

auch mit dem Glauben an die „göttliche

Auserwähltheit, den Meſſianismus des

ruſſiſchen Volkes“ ſteht er unter den

Slawophilen ſo ziemlich vereinzelt.

Thatſache aber iſt nun einmal, daß

er das ruſſiſche Volk für das einzige,

der göttlichen Vorſehung würdige, und

den ruſſiſchen Staat und ſeine Monarchie

für das Ideal eines politiſchen Körpers

hielt. Das letztere freilich nur prin

cipiell, denn Akſſakow war natürlich nicht

blind, um nicht die ſchreienden Mängel

eines Regierungsſyſtems wie das des

Kaiſers Nikolaus I. zu ſehen. Aber vor

ſeinem geiſtigen Blicke ſtand immer das

„eigentliche“ Rußland, das von der

ſtaatlichen Verderbniß unverſehrte, rein

gebliebene Volksthum, das einfache Volk,

das alle die Tugenden und alle die ſitt

lichen Fähigkeiten beſaß, die, nach ſeiner

Meinung, andern Nationen abgingen,

und ohne welche keine, ſcheinbar noch

ſo freie Verfaſſung möglich ſei. So

erklärt er Amerika und England für

bloße politiſche Maſchinen. Das Princip

der ruſſiſchen Monarchie ſei das einzig

vernünftige, und außerdem liege es in

dem Geiſte und in dem Weſen des ruſ

ſiſchen Volkes begründet. Die Monarchie

iſt gut – erlauben wir uns, K. Akſſakow's

politiſches Glaubensbekenntniß auszu

legen –, weil ſie eben den Gegenſatz

von Landſchaft und Staat in voller

Kraft erhält. Die Landſchaft, das Volk,

will und mag nicht regieren, weil es

höhern, geiſtigern Intereſſen und

Idealen nachſtrebt. Dieſe Ideale ſind

die Glaubenslehre Chriſti, das wahre

Chriſtenthum, welches Herz und Gemüth

des ruſſiſchen Volkes durchdringt und

ſich in allen praktiſchen Intereſſen und

Verhältniſſen deſſelben bethätigt.

Die Erſcheinungen der modernen Civi

liſation waren, wie wir ſchon wiſſen, Akſſa

kow nur wenig ſympathiſch. Die Civiliſa

tion wird ja in Rußland durch die „In

telligenz“ repräſentirt, die, nach Akſſakow,

alle Ideale und Anſchauungen des Volkes

abgeſchworen und ſich unter das Joch

des Auslandes gebeugt habe. Dieſes

„Nachäffen“ ſei eins der Hauptübel, an

dem die heutige ruſſiſche Geſellſchaft

kranke. Daher forderte Akſſakow in

erſter Linie ein völliges Aufgeben der

weſteuropäiſchen Bedingungen des Lebens,
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der Weltanſchauung, der Gewohnheiten

und ſogar der Kleidung des Auslandes.

Sodann weiſt er die Beſtrebungen der

Conſtitutionaliſten und Liberalen ener

giſch zurück und will im Gegentheile dem

Weſten als Muſter ſtaatlicher Einrich

tung – die ruſſiſche Monarchie em

pfehlen.

Moskau, die alte Mutterſtadt des

Reiches, erfüllte Akſſakow mit der ganzen

fanatiſchen Liebe eines dankbaren, zärt

lichen Sohnes; er ſah in ihr die entweihte,

um des fremden Emporkömmlings Peters

burg willen verſtoßene, entehrte Haupt

ſtadt und Reſidenz, die einzig rechtmäßige,

weil volksthümliche Zarenſtadt. Moskau

habe das Reich mehrmals von äußern

und innern Feinden errettet. Auch jetzt

wieder beginne Moskau das Werk der

ſittlichen Befreiung, erhebe die Idee der

ruſſiſchen Selbſtändigkeit auf den Schild.

Schon beginne ſich in den obern, von

dem Volke losgeriſſenen Klaſſen das Be

wußtſein dieſer Entfremdung und der

Schande darüber zu regen. Die ruſſiſche

Idee emancipire ſich und augenſcheinlich

nahe das Ende der langen Prüfungszeit

und damit zugleich der Triumph und

das Wiederaufleben des wahren Ruß

land und Moskaus. – Das iſt der

Traum des Idealiſten, der, ſelber in den

vorderſten Reihen ſeiner Partei ſtehend,

am heißen Kampfe mit den verhaßten

„Weſtlingen“ theilnahm. Die Verheißung

des endlichen Sieges tröſtete ihn eben

über das Elend der Gegenwart.

Auf dieſes Elend kam Akſſakow noch

einmal in ſeiner Denkſchrift „Ueber die

innere Lage Rußlands“ zu ſprechen,

Sie wurde für den Kaiſer Alexander II.

geſchrieben und 1855 dem eben auf den

Thron geſtiegenen Monarchen durch den

Miniſter des Innern Grafen Bludow

überreicht. Der Verfaſſer wendet ſich

hier mit dem ganzen Freimuth eines

auf die Gerechtigkeit des Herrſchers ver

trauenden patriotiſchen Bürgers an den

jungen Kaiſer und thut ihm ſeine An

ſicht und ſeine Wünſche in Bezug auf

das öffentliche Wohl kund. K. Akſſakow

wagt es, unumwunden auszuſprechen,

daß die Regierungen in Rußland die

Principien des bürgerlichen Weſens, den

Geiſt des Volksthums ſyſtematiſch ver

letzt hätten, indem die Staatsgewalt ſich

unbefugterweiſe in die ſittliche Freiheit

des Volkes gedrängt und ſeinem Geiſte

Feſſeln angelegt habe, was einer mora

liſchen Despotie gleichkomme. Die Folgen

davon könnten ſich leicht in einem gänz

lichen Verfalle Rußlands oder in einer

Revolution äußern. Die Regierung

habe das Uebel wieder gut zu machen,

indem ſie – die unumſchränkte Macht

für ſich behalte, dem Volke aber volle

moraliſche Freiheit gebe. Die Regie

rung habe das Geſetz für ſich, das Volk

müſſe das Recht der Meinung, alſo volle

Freiheit des mündlichen, ſchriftlichen und

gedruckten Wortes haben.

Man ſieht, daß, ſowie Akſſakow den

Boden der Schwärmerei verläßt und ſich

praktiſchen Fragen des öffentlichen Wohls

zuwendet, er völlig ſolidariſch iſt mit

den Vertretern der „weſtlichen“ Partei,

und ſeine Wünſche decken ſich vollkommen

mit jenen Belinſki's, Herzens u. a.

Auch dieſe „Männer der vierziger Jahre“

betonten in erſter Linie die Nothwendig

keit des Rechts der freien Meinung und

der Preßfreiheit.

Wir ſind zu Ende. Der geſchmähte

Weſten mag über den Mann, deſſen

einzige Triebfeder die unendliche Liebe

zum Vaterlande geweſen, den Stab

brechen, wir vermögen es nicht. Die

Intoleranz kann freilich keine Sympathie

einflößen; aber wir glauben nicht zu irren,

wenn wir behaupten, daß K. Akſſakow

eigentlich nur ein eingebildetes Phantom

gehaßt und geſchmäht; denn es iſt leicht

einzuſehen, daß der Weſten, wie er ihn

6*
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malt, blos ein Geſchöpf ſeiner erregten

Phantaſie iſt. Die Liebe zum Seinen

iſt immer eiferſüchtig und ungerecht.

In Akſſakow müſſen wir vor allem den

Patrioten und Volksfreund achten und

anerkennen, einen Schriftſteller, der ſich

um die Hebung des Nationalbewußtſeins

verdient gemacht. Es war eine kühne

That, auf die Maſſe des Volkes als den

Nerv, als das Grundprincip nationalen

Lebens hinzuweiſen zu einer Zeit, als das

Geſetz das Volk noch nicht als ſittliche

Perſon anerkannte, als die beſitzenden

Klaſſen es als rohe Arbeitskraft ausnutz

ten und als verkaufbare „Sache“ betrach

teten und verachteten. Und es war ein

anderes Verdienſt K. Akſſakow's, auf das

Volksthum als den Hauptgegenſtand der

hiſtoriſchen Forſchung hinzuweiſen, der

allein im Stande ſei, wirkliches Licht

über die hiſtoriſche Bedeutung des Volkes

und über die Vergangenheit und Gegen

wart der Heimat zu verbreiten. An

der Arbeit der Slawophilen und an

ihren Verdienſten um die Kräftigung

der nationalen Idee, die mit der Neu

geſtaltung der ländlichen Verhältniſſe

und der Organiſation des bäuerlichen

Communalbeſitzes (nach der Aufhebung

der Leibeigenſchaft am 19. Febr. 1861)

in eine neue Phaſe ihrer Entwickelung

trat, gebührt Akſſakow unbedingt ein

ſehr bedeutender Antheil. Die bäuer

lichen Verhältniſſe bildeten ſeither den

Mittelpunkt aller Beſtrebungen in Ruß

land. Und ſchließlich bietet Akſſakow

durch ſein ganzes Leben, die ideale Rein

heit ſeines Weſens und ſeiner Geſinnung

jedenfalls das ſeltene Beiſpiel eines aus

ſchließlich der geliebten Idee, den In

tereſſen des Geiſtes geweihten und auf

das Wohl ſeiner Heimat und ſeines

Volkes bedachten Menſchen und Bürgers

dar. Im Privatleben war Akſſakow

geradezu ein Asket. Er hielt ſich frei

von der Befriedigung ſinnlicher Triebe,

die er als niedrig und unwürdig erachtete,

und bewahrte bis an ſein Ende nicht nur

ein reines, kindliches Herz, ſondern auch

einen reinen, jungfräulichen Körper.

- - - - – SF- -

Das „Recht auf Arbeit“ und ſeine Durchführung.

Von Rudolf Eckert.

Das „Jahrhundert der Arbeiter“

hat Gladſtone einſt das 19. Jahrhundert

genannt. Als Gladſtone jenes Wort

ſprach, es war im Jahre 1869, war

es nur erſt eine Prophezeiung. Die

Socialreform wurde damals nur erſt

theoretiſch behandelt, oder bildete den

Kern von Arbeiterbewegungen, die einen

Einfluß auf die Geſetzgebung noch nicht

hatten. Heute ſind es Staatsmänner

und politiſch mächtige Parteien, die ſie

ihrem Programm einverleibt haben und

auf ſie hin ihre praktiſchen Bemühungen

richten. Sie hat bereits Eingang in

die Geſetzgebung gefunden in Geſtalt

von geſetzlichen Einrichtungen, welche

den Schutz des Arbeiters im Fabrik-,

Haus-, Bau-, Forſt-, landwirthſchaftlichen

und Schiffahrtsbetriebe zum Zweck haben

und darauf hinzielen, ſeine Lage gegen

über erwerblichen Störungen durch

Krankheit, Unfälle u. dgl. zu ſichern.

Heute kann man erſt in vollem Umfange

erkennen, wie bedeutungsvoll Gladſtone's
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Wort von dem Jahrhundert der Ar

beiter war.

Das Syſtem, die wirthſchaftlich

Schwächern durch ſtaatliche Einrich

tungen zu ſchützen, das anfangs ſo

ſcharfe Gegnerſchaft fand und dem heute

bedingungsloſe Anerkennung von allen

denen gezollt wird, die nicht zu der

Gegnerſchaft um jeden Preis gehören,

ſelbſt von den Socialdemokraten, iſt mit

jeder Reichstagsſeſſion weiter ausgebaut

worden, und ſchon beginnt man ſich bei

uns im Deutſchen Reiche auch mit dem

ſchwierigen Problem der Arbeiter-Alters

verſorgung ernſthaft zu beſchäftigen.

Man hat in der letzten Zeit oft die

Altersverſorgung der Arbeiter den

Schlußſtein der ganzen ſocialen Geſetz

gebung genannt. Dem iſt indeß nicht

ſo; ſelbſt wenn dieſe ſchwierige Aufgabe

gelöſt, harrt der geſetzgebenden Factoren

noch eine viel ſchwierigere: die Durch

führung des Rechts auf Arbeit.

Als der Reichskanzler Fürſt Bis

marck am 9. Mai 1884 im Reichstage

dem Recht auf Arbeit die ſtaatliche An

erkennung zuertheilte, hat man ſich mit

jenem denkwürdigen hiſtoriſchen Worte

wol eine Zeit lang beſchäftigt und es

vielfach in der Tagespreſſe erörtert.

Die ſich drängende Flut der Ereigniſſe

hat es indeß bald wieder aus der Tages

erörterung verſchwinden laſſen; ſeitdem

iſt es halb in Vergeſſenheit gerathen.

Um ſo eifriger hat es die Gelehrtenwelt

aufgenommen, und der Büchermarkt der

letzten Jahre weiſt gar manche intereſſante

Neuigkeit über dieſes Problem auf.

Der Gedanke, welcher dem Recht auf

Arbeit zu Grunde liegt, wurde zum erſten

male im Jahre 1601 im engliſchen

Armengeſetz ausgeſprochen. Die Fran

zöſiſche Revolution nahm ihn auf und

ſprach in der Verfaſſung von 1791 die

Pflicht des Staates aus, eine öffentliche

Einrichtung zu ſchaffen, um allen Be

dürftigen Unterſtützung und „den ge

ſunden Armen Arbeit zu verſchaffen,

wenn ſie ſich ſelbſt keine verſchaffen

können“, was Robespierre in ſeinem

Entwurfe zur Erklärung der Menſchen

rechte nochmals feierlich bekräftigte.

Die Schreckensherrſchaft iſt über die

Verſprechungen nicht hinausgekommen.

Nach ihrem Sturze wurden ſie vergeſſen.

Das Preußiſche Landrecht vom 5. Febr.

1794 beſtimmte ebenfalls in Thl. II,

Tit. 19, §. 2, daß „denjenigen, welchen

es an Mitteln oder Gelegenheit mangelt,

ihren und der Ihrigen Unterhalt zu ver

dienen, Arbeiten, die ihren Kräften an

gemeſſen ſind, angewieſen werden ſollen“.

Allein auch dieſes Wort blieb bis zum

heutigen Tage uneingelöſt. Seitdem iſt

von dem Recht auf Arbeit viel geſprochen

und geſchrieben worden. In der ſocia

liſtiſchen Bewegung Frankreichs in den

dreißiger und vierziger Jahren wurde

es vielfach gefordert. Durch die Februar

revolution von 1848 wurde es zum volks

thümlichen Stichworte. Mit den Natio

nalwerkſtätten begannen die franzöſiſchen

Verhandlungen über das Recht auf Ar

beit; mit einer Redensart (daß der Staat

die Pflicht habe, den Bedürftigen „in

den Grenzen ſeiner Mittel“ Unterhalt

und Arbeit zu geben) endeten ſie. Im

Deutſchen Parlamente fanden ſie bei den

Verfaſſungsverhandlungen einen Nach

hall. Aber auch dort war das Ergebniß

ein verneinendes. Sämmtliche Anträge,

die zum § 30 der Verfaſſung eingebracht

wurden (von dem Antrage, der Staat

möge „das Recht auf Arbeit verbürgen“

an bis zu dem ganz farbloſen, „er möge

die nationale Arbeit ſchützen“) wurden

abgelehnt. Seitdem geriethen die ſocialen

Gedanken der Revolution für lange Zeit

in Vergeſſenheit. Erſt in unſerer Zeit,

welche die Fürſorge für die wirthſchaft

lich ſchwächern untern Klaſſen auf ihre

Fahne geſchrieben hat, erſt in dem Zeit
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alter der praktiſchen ſocialen Reform

traten ſie wieder in den Vordergrund.

Seitdem nun auch das Recht auf Arbeit

durch den Mund des Fürſten Bismarck

ſtaatlicherſeits aufs neue anerkannt iſt,

darf man auch wol den Gedanken an

die frühere oder ſpätere praktiſche Durch

führbarkeit dieſes ſchwierigſten aller

Probleme nicht als ganz ungerechtfertigt

von der Hand weiſen.

Iſt das Recht auf Arbeit überhaupt

praktiſch durchführbar? Generationen

eines Jahrhunderts haben ſich mit der

theoretiſchen Löſung dieſer Frage ver

geblich abgemüht. Der einzige praktiſche

Verſuch der franzöſiſchen Nationalwerk

ſtätten iſt aus Mangel an Organiſation

und Geld misglückt. Selbſt unſere

modernen ſocialen Schriftſteller ſind an

die Beantwortung dieſer Frage nur mit

großer Vorſicht und unter vielen Vor

behalten herangegangen. Der einzige,

der unſers Wiſſens ernſtlich ſich mit

der Löſung dieſer Rieſenaufgabe befaßt

hat, iſt Franz Stöpel in ſeiner „Socialen

Reform“*, ein neuerer Volkswirth, der

ſcharfen Blick mit reichem Wiſſen ver

einigt, und der in ſeiner Beweisführung

ſich ein klares Urtheil und Objectivität

möglichſt zu wahren geſucht hat. Was

der Verfaſſer in dieſem Werke ausführt,

hat auch für weitere Kreiſe ein großes

Intereſſe, und es lohnt ſich wol der

Mühe, den Gedankengang deſſelben zu

verfolgen.

Jeder Arbeiter iſt, ſo führt Stöpel

aus, von der Neigung der Beſitzenden,

Arbeiter zu beſchäftigen, abhängig. Es

gibt ja einzelne ſelbſtändige freie Ar

beiter (kleine Handwerker u. ſ. w.), die

von ihrer Hände Arbeit leben, ohne von

dem Kapitaliſten abhängig zu ſein; allein

* Vgl. „Sociale Reform. Beiträge zur

friedlichen Umgeſtaltung der Geſellſchaft. III.

Das Recht auf Arbeit“ (Leipzig, Otto Wi

gand, 1884).

Landwirthſchaft, Induſtrie und Handel

ſind den Nichtbeſitzenden verſchloſſen,

wenn ſie nicht die Vermittelung der Be

ſitzenden in Anſpruch nehmen und ſich

ihren Bedingungen fügen. Das Be

dürfniß von Arbeitskräften hängt von

dem Gewinne der Unternehmer ab; in

dem Maße, als dieſer ſinkt, werden Lohn

herabſetzungen und ſchließlich Arbeiter

entlaſſungen ſtattfinden. Die Abhängig

keit der beſitzloſen Arbeiter von den

Gewinnchancen des Unternehmers hat

für die erſtern eine ſtete Unſicherheit der

Daſeinsbedingungen zur Folge, die, ſo

lange ſie nur in der Verringerung der

Löhne beſteht, noch erträglich, ſowie aber

die wichtigſten Lebensmittel mangeln,

die Quelle der Verzweiflung, ja des Ver

brechens, des Umſturzes iſt. Es mögen

ja zahlreiche Fälle vorkommen, in denen

die Unfähigkeit, Faulheit und Liederlich

keit des Arbeiters ſelbſt dieſe Lage ver

ſchuldete; allein meiſtentheils iſt es die

fehlende Nachfrage, die Ueberfülle der

Arbeitskräfte, welche die Erwerbloſig

keit des einzelnen verurſachen. Kann

die menſchliche Geſellſchaft und in erſter

Linie der Staat die Verantwortung

dafür ablehnen? Hat nicht jeder, der

arbeiten will, auch das Recht ſeine Ar

beitsluſt zu bethätigen, und muß die Ge

ſellſchaft ihm nicht die Mittel und Wege

hierzu verſchaffen? Das Preußiſche Land

recht und Fürſt Bismarck haben die

Frage bejaht. Aber wie ſieht es in der

Praxis aus? Die natürliche Folge da

von müßte die Beſchaffung von öffent

lichen Arbeitsgelegenheiten für diejenigen

ſein, die ohne ihr Zuthun aus der Be

wegung des Gewerbfleißes hinausge

worfen wurden: ſozuſagen eine Organi

ſation der öffentlichen Arbeit, wobei

natürlich die Beſchäftigung der einzel

nen in ihrem beſondern Gewerbe als

ausgeſchloſſen zu betrachten wäre.

Oeffentliche Unternehmungen, die je nach
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dem Arbeiterandrange ſchneller oder

langſamer gefördert werden könnten,

müßten ins Leben gerufen werden.

Hierzu macht nun Stöpel den leider

bisher zu wenig beachteten, aber uns

als den einzig durchführbar erſcheinenden

Vorſchlag, die Arbeitercolonien zu

benutzen. Solange dieſe, ſo ungefähr

begründet er denſelben, nur auf die Ini

tiative privater Kreiſe angewieſen ſind,

werden ſie weder die Uebelſtände, denen

ſie abhelfen ſollen, hinreichend beſeitigen

können, noch wird ihre Anzahl genügend

verbürgt ſein. Gegenüber der großen

Zahl Arbeitsloſer werden dieſe Anſtalten

doch nur einen Tropfen auf einen heißen

Stein bilden. Ueberdies iſt ihr Zweck,

dem Stromerthum abzuhelfen, auch viel

zu beſchränkt. Es gibt unendlich viele

Arbeitsloſe, die gern Arbeit nehmen

würden, die aber noch nicht dem Stro

merthum, dem Aeußerſten und Letzten

verfallen ſind. Eine Verwirklichung des

Rechts auf Arbeit könnte man alſo erſt

darin finden, wenn der Staat die Orga

niſation der Arbeitercolonien in die

Hand nähme, und wenn dieſelbe für

die Selbſtverwaltungskörper (Gemeinden

oder Kreiſe) zur Zwangsmaßregel gemacht

und die einzelnen Anſtalten organiſch mit

einander verbunden würden. Freilich

würde hierdurch wieder eine andere

Schwierigkeit entſtehen, der Stöpel von

vornherein zu begegnen ſucht: das

Recht des Eigenthums würde mit dem

Recht auf Arbeit in Widerſtreit gerathen.

Die Beſitzenden würden ſich über den

Wettbewerb beſchweren, den ihnen die

vom Staat organiſirte Arbeit der Beſitz

loſen macht. Um dem zu begegnen,

macht Stöpel den Vorſchlag, daß nur

ſolche Arbeit verrichtet wird, welche

einem dringenden Bedürfniſſe entſpricht,

daß alſo nur ſolche Gegenſtände ange

fertigt werden, nach denen beſtändig

Nachfrage iſt: Mittel zur Ernährung,

Bekleidung, Beherbergung der arbeiten

den Klaſſen. Allein an Vieh, thieriſchen

Nahrungsmitteln, Getreide, Obſt, Ge

müſe, Sämereien führt Deutſchland etwa

für 500 Mill. Mark jährlich mehr ein

als aus. Dieſer Einfuhrüberſchuß könnte

durch die einheimiſche Erzeugung recht

weſentlich gemindert werden; noch gibt

es große Strecken unbenutzten Landes,

welche der Arbeit zugänglich gemacht

werden können, Moore, Sümpfe zu

entwäſſern, Wald zu roden und in

Ackerland umzuwandeln; faſt jeder Kreis

beſitzt Strecken Unlandes. Auch die Auf

theilung großer landwirthſchaftlicher Be

ſitzungen würde erhebliche Arbeitsgelegen

heit freilegen; hierzu käme der Bau von

Eiſenbahnen, Deichen, Kanälen, Brücken,

die Verbeſſerungen von Waſſerläufen,

Ent- und Bewäſſerungsarbeiten u. ſ. w.

Arbeitsgelegenheit wäre alſo für Sommer

und Winter reichlich vorhanden, es be

dürfte nur der ſtaatlichen Gliederung und

Einrichtung: der zwangsweiſen Durch

führung des Syſtems der Arbeitercolo

nien.

Das iſt in großen Zügen und in

der Ausführlichkeit, die ein möglichſt

knapp bemeſſener Raum geſtattet, der

Stöpel'ſche Plan. Freilich auch nur ein

Plan! Gegen jede Einzelheit, wie z. B.

bei der Aufzählung der Arbeitsgelegen

heiten, werden von andern ebenſo viele

Einwürfe erhoben werden können; ruft

man doch heute ſchon Ach und Weh!

über die Concurrenz der Gefängnißarbeit,

die im Vergleich zu dieſem ſtaatlichen

Wettſtreite gegenüber der Privatthätig

keit doch nur Kinderſpiel iſt. Es fehlt

ferner an jeder ſtatiſtiſchen Grundlage

über die Zahl der Arbeitsloſen. Die

Fragen, ob der Staat oder die Ge

meindeverbände die Koſten tragen ſollen,

wie hoch ſich dieſelben belaufen und ob

überhaupt die Mittel zur Durchführung

dieſes Planes ſich beſchaffen laſſen,
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ohne den Staat zu Grunde zu richten;

ob auf die Dauer der Zeit ausreichende

Gelegenheit zu nützlicher Arbeit vor

handen ſein wird; wie hoch die Löhne

bemeſſen werden ſollen u. ſ. w., ſind alle

unbeantwortet geblieben. Das ſind in

deß alles Fragen und Sorgen, die erſt

in zweiter Reihe kommen. Die Haupt

frage bleibt lediglich: ob dieſer Vorſchlag

einen ſo feſten und ſichern Kern in ſich

birgt, ob der Urgrund ſo gut iſt, daß

man auf demſelben weiter bauen kann?

Das möchten wir unbedingt bejahen.

Auf Einzelheiten kommt es dabei

nicht an. Es hat einer dreijährigen

Arbeit bedurft, um die Schwierigkeiten

zu beſeitigen, die ſich dem Unfallver

ſicherungsgeſetz in den Weg ſtellten; die

Socialgeſetzgebung hat ſich auch weiter

nur langſam und vorſichtig fortbewegt;

das Arbeiteraltersgeſetz, das ſchon 1881

angekündigt wurde, tritt erſt jetzt in die

erſten Stadien ſeiner Verwirklichung.

Auch die Durchführung der Verwirk

lichung des Rechts auf Arbeit wird nicht

im erſten Anlauf und raſchem Fluge

vollendet werden.

Was vor allen Dingen für den

Stöpel'ſchen Plan ſpricht, iſt, daß er

alle ſocialiſtiſchen Ideen (das Recht auf

den vollen Arbeitsertrag u. ſ. w.) voll

ſtändig beiſeitegelaſſen hat. Auch das,

was heute über die Arbeitercolonien

durch die Statiſtik bekannt wird*, gibt

ſeinen Ausführungen recht. Die freie

Bewegung dafür iſt zum Stillſtande ge

langt, wenn nicht gar ſchon rückläufig

geworden. In der erſten Begeiſterung

entſtanden binnen kurzer Zeit (bis 1. Juni

1884) 8 Arbeitercolonien, im nächſten

* Vgl. G. Berthold, „Die Entwickelung

der deutſchen Arbeitercolonien“ (Leipzig,

Duncker u. Humblot, 1887).

Jahre kamen nur 4, im darauffolgen

den nur 3 hinzu, bis zum Jahre 1888

vermehrte ſich die Geſammtzahl nur auf

16. Von Verpflegungsſtationen mögen

etwa 1000 in ganz Deutſchland beſtehen.

Wahrlich beſchämend kleine Ziffern für

ein Land von der Ausdehnung des

Deutſchen Reiches! Der Unternehmungs

geiſt Privater erlahmt, der erwartete

Erfolg: die Verminderung des Stromer

thums, iſt ausgeblieben! Aber wer hier

ſich nicht überſchwenglichen Hoffnungen

hingegeben hat, der konnte dieſen Erfolg

der Verminderung des Stromerweſens

auch gar nicht erwarten. Einmal iſt die

Zahl dieſer wohlthätigen Einrichtun

gen viel zu klein, und ferner gibt es

kein Mittel, die induſtrielle Reſervearmee,

die im Winter anſchwillt und im Som

mer kleiner wird, ganz zu beſeitigen.

Das einzige, was hier geſchehen kann,

iſt die Beſchaffung von Arbeit, und

darum erſcheinen uns auch die Arbeiter

colonien zur Durchführung des Rechts

auf Arbeit einzig und allein geeignet,

und die Aufgabe wäre wol des Schweißes

der Edeln werth.

Die Socialreform in dem Sinne,

wie ſie heute betrieben wird, daß dem

Staate das Recht zuerkannt und die

Möglichkeit gegeben werde, den wirth

ſchaftlich ſchwächern Factoren in der

Production zur Seite zu treten und ſie

gegen die ſtärkern zum Heile der Ge

ſundheit unſers Volkslebens und der

nationalen Kraft zu ſchützen, dieſe

Socialreform iſt eben nicht mehr hintan

zuhalten. Sie iſt die Folge der Ent

wickelung der großinduſtriellen Produc

tionsform und unſers ganzen Staats

lebens, in welchem die breiten untern

Volksklaſſen mehr und mehr der Berück

ſichtigung unterliegen; ſie iſt ein Kind

des „Jahrhunderts der Arbeiter“.

–z== =–
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Denkwürdiges.

Fortſchritte in der Mechanik.

(Mit 2 Abbildungen.)

Ein transportabler Fern

ſprechapparat mit Mikrophon.

In richtiger Erkenntniß der hohen Be

Wachſen begriffene Anzahl von Special

fabriken beſchäftigt. Während ſich in

der Haustelephonie vorherrſchend das

Beſtreben zeigt, einfache und wohlfeile

Apparate einzuführen, legt man bei der

Einrichtung von Fernſprechanlagen auf

Fig. 1.

deutung, welche dem Fernſprechweſen als

Hülfsmittel des öffentlichen und Privat

verkehrs zukommt, ſind in neueſter Zeit

zahlreiche Erfinder bemüht geweſen, die

bezüglichen Apparate zu verbeſſern und

ſie mehr und mehr zu vervollkommnen.

Demzufolge haben ſich, entſprechend den

verſchiedenen Zwecken, denen dieſe Appa

rate dienen ſollen, verſchiedene Conſtruc

tionen und Anordnungen herausgebildet,

deren Herſtellung eine unausgeſetzt im

größere Entfernungen beſondern Werth

auf die Handlichkeit der Apparate, na

mentlich für diejenigen, welche dem amt

lichen Verkehr zu dienen haben. In

erſterer Beziehung iſt den Bedürfniſſen

des Publikums Rechnung getragen wor

den durch das Heller'ſche Haustelephon,

durch die ſogenannten berliner Conver

ſationskapſeln, ferner durch das Herz'ſche

Druckknopftelephon, welch letzteres zu

gleich als Signalknopf und als Tele
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phon dient, ſowie durch die vielfachen

Ausführungen des handlichen Doſen

telephons u. ſ. w. Hinſichtlich des Ver

kehrs auf größere Entfernungen war

man darauf bedacht, die ſchweren Tele

phone durch ſolche von geringerm Ge

wicht zu erſetzen und außerdem an

Stelle der an der Wand zu befeſtigen

den Mikrophone transportable Apparate

zu ſchaffen, ohne daß der Empfindlichkeit

derſelben, d. h. ihrer Fähigkeit, die

Schallwellen zu übertragen, Abbruch

geſchehe. Hier trat vor allem die kai

ſerlich deutſche Reichspoſt- und Tele

ſo zuverläſſiger und bequemer Verkehr

zwiſchen den deutſchen Städten Berlin

einerſeits, und Hamburg, Leipzig, Halle,

Magdeburg u. ſ. w. andererſeits ein

gerichtet werden konnte. Als das kai

ſerliche Poſtamt dann in ſeinen Forde

rungen weiter ging und einen transpor

tabeln Fernſprechapparat wünſchte, bei

dem alſo der dienſtthuende Beamte nicht

mehr in einen feſt an der Wand ange

brachten Kaſten zu ſprechen braucht,

war es wiederum die Firma Mix u.

Geneſt, welche aus dem ſich eröffnenden

Wettbewerbe ſiegreich hervorging. Die

Fig. 2.

graphenverwaltung fördernd ein, indem

ſie in unermüdlicher Weiſe auf Grund

der eingehendſten Verſuche mit allen

Arten deutſcher, amerikaniſcher, engliſcher,

franzöſiſcher Apparate den deutſchen

Mechanikern den Weg zeigte, das ange

ſtrebte Ziel zu erreichen.

Allen andern Syſtemen gegenüber

zeichnete ſich bei den erwähnten Ver

ſuchen das Mikrophon mit Kohlencon

tacten von Mix u. Geneſt in Berlin

durch ſeine Empfindlichkeit aus. Dieſer

Apparat, der infolge deſſen bald im

amtlichen Fernſprechverkehr eingeführt

wurde, hat dazu beigetragen, daß ein

Verſuche mit franzöſiſchen Conſtructio

nen ähnlicher Apparate konnten kein

günſtiges Ergebniß haben, weil die aus

künſtlicher Kohle beſtehende Mikrophon

membrane den an ſie geſtellten Anfor

derungen nicht ganz entſprach. Wie die

vorſtehende Abbildung, Fig. 1, zeigt,

vereinigt der Apparat von Mix u. Ge

neſt Mikrophon und Telephon, und es

erfolgt der Anruf durch das Telephon

am Ohr, ſobald man in das Mikrophon.

ſpricht. Wie man ferner erkennt, geht

von dem auf der Abbildung in Ge

brauch befindlichen Apparate eine Schnur

aus, welche in einen Contactſtöpſel en
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digt, mit Hülfe deſſen der Beamte ſich

leicht und ſicher mit jedem Centralum

ſchalter, d. h. mit jedem Abonnenten

verbinden kann, ſobald er den Stöpſel

in die entſprechende, mit Nummer be

zeichnete Contacthülſe aus Ebonit ge

ſchoben hat, welche zu dieſem Zwecke

mit Contactfedern ausgerüſtet iſt. Ein

derartiger Fernſprechapparat findet in

der Praxis des Telephonweſens außer

im amtlichen Verkehr überall da vor

theilhafte Verwendung, wo eine beſtimmte

Stellung des Sprechenden, wie ſie durch

die bisher gebräuchlichen Apparate er

fordert wurde, unbequem oder unmög

lich iſt, z. B. am Schreibtiſche, auf dem

Krankenbette, in Bergwerken, auf Schif

fen, für militäriſche Zwecke (auf Vor

poſten, im Luftballon u. ſ. w.). Bei

einer ſo vielſeitigen Anwendbarkeit er

ſcheint es wol angezeigt, dem Leſer die

innere Einrichtung des intereſſanten

Apparates durch eine eingehendere Be

ſchreibung zu veranſchaulichen, wobei

das Verſtändniß durch den in Fig. 2

dargeſtellten Längenſchnitt erleichtert

wird. In dem aus Ebenholz hergeſtell

ten, eine Hülſe bildenden Handgriff H

befindet ſich der Hufeiſenmagnet hh für

das Hörtelephon, welch letzteres die

gleiche Anordnung wie die jetzt meiſt

gebräuchlichen Apparate hat, ſowie der

verſchiebbare Meſſingbügel C, der das

gleichfalls verſtellbare Mikrophon trägt.

Durch dieſe Anordnung läßt ſich die

Entfernung des Mikrophons D von dem

Schalltrichter O des Hörtelephons jeder

Kopfform anpaſſen. Der Bügel C wird

dabei durch die Schraube S2 feſtgeklemmt.

. Die aus Tannenholz hergeſtellte, durch

Lackanſtrich gegen den Einfluß der Feuch

tigkeit geſchützte Membrane m befindet

ſich zwiſchen der Doſe D und dem

Mundſtück F eingeklemmt und trägt die

beiden Kohlenlager bb, welche mit den

Stromzuführungsdrähten in leitender

Verbindung ſtehen. In den Lagern be

wegt ſich loſe die Kohlenrolle K, welche

von der Feder fſanft gegen die Membrane

gedrückt wird. Bei der Erſchütterung der

letztern durch Sprechen gegen dieſelbe ent

ſtehen auch in dem Stromkreiſe Wellen,

die ſich in bekannter Weiſe auf der ent

gegengeſetzten Station wieder in Mem

branenſchwingungen mittels eines Elektro

magnets und dann wieder in Laute

umſetzen. Das Hörtelephon beſteht aus

der koniſchen Meſſingbüchſe E, welche

die Eiſenblechmembrane N und das

Mundſtück O trägt, und dem Elektro

magnet. Letzterer iſt von einer Hülſe R

umgeben, auf deren an der Außenſeite

befindliches Gewinde ſich die Büchſe E

ſchraubt, wodurch zugleich eine Reguli

rung für die mehr oder minder große

Annäherung der Membrane an die

Magnetkerne geſchaffen wurde. Iſt ein

mal die günſtigſte Lage ermittelt, ſo

dient ein kleiner, bei s angebrachter

Druckhebel mit einem Schräubchen dazu,

dieſelbe feſtzuhalten. Man muß bewun

dern, daß mit ſo einfacher Einrichtung

eine ſo außerordentliche Leiſtung erzielt

werden konnte, wie es bei dem beſchrie

benen Apparat der Fall iſt. Die Worte

übertragen ſich, ſelbſt in mäßiger Stärke

geſprochen, rein und deutlich, ſowol

auf kurze als auf die weiteſten Entfer

nungen.

Für den Privatverkehr ſind von Mix

u. Geneſt mit Verwendung des beſchrie

benen Apparates transportable Tiſch

ſtationen eingerichtet worden, welche ge

ſtatten, vom Schreibtiſch aus, ohne auf

zuſtehen, nach allen Richtungen der

Unterhaltung zu pflegen. Solche Tele

phonſtationen laſſen ſich, wie die Aus

führungen der genannten Firma zeigen,

in den eleganteſten Formen herſtellen,

ſodaß in ihnen praktiſche Nützlichkeit

und gefälliges Ausſehen in vollkommen

ſter Weiſe vereinigt iſt.

W. H. Uhland.
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Todtenſchau.

Bertheau (Ernſt), verdient als

Exeget und Bibelforſcher, ſeit 1842 Pro

feſſor in Göttingen (geb. 1812), ſtarb

daſelbſt 17. Mai d. J.

Duncker (Franz), Verlagsbuchhänd

ler und bekannter fortſchrittlicher Parla

mentarier 1861–77 (geb. 1822), ſtarb

18. Juni d. J. zu Berlin.
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Erhardt (Alois von), langjähriger

erſter Bürgermeiſter Münchens bis zum

Anfang 1888, ſtarb am 26. Mai zu

Nymphenburg.

Fiala (Friedrich), ſeit 1885 Biſchof

von Baſel mit dem Sitze zu Solothurn

(geb. 1817), ſtarb daſelbſt 24. Mai d. J.

Gondrecourt (Leopold, Graf), k. k.

Feldmarſchalllieutenant, Anführer der

öſterreichiſchen Truppen beim Sturm auf

die Düppeler Schanzen, militäriſcher

Erzieher des Kronprinzen (geb. 1816),

ſtarb 22. Mai d. J. in Salzburg.

Keil (Johann Karl Friedrich), nam

hafter theologiſcher Schriftſteller auf dem

Gebiete der Exegeſe des Alten Teſta

ments, 1838–58 Profeſſor an der Uni

verſität Dorpat, 1859–87 in Leipzig

wiſſenſchaftlich thätig (geb. 1807), ſtarb

5. Mai d. J. in Rödlitz bei Lichtenſtein

in Sachſen.

Klaſing (Otto), namhafter Verlags

buchhändler, Verleger des „Daheim“

(geb. 1840), ſtarb 12. Mai d. J. in

Gohlis bei Leipzig.

Kühne (Ferdinand Guſtav), Roman

ſchriftſteller und Kritiker, der letzte Ver

treter der mit dem Namen des „Jungen

Deutſchland“ bezeichneten Schriftſteller

gruppe, lebte ſeit Aufgabe der Redac

tion der Zeitſchrift „Europa“ (1846–56)

in Dresden (geb. 1806), ſtarb daſelbſt

22. April d. J. Im Jahre 1885 wa

ren von ihm noch „Romanzen, Legenden

und Fabeln“ erſchienen.

Leboeuf (Edmond), franzöſiſcher

Marſchall, welcher im Krimkriege und

im italieniſchen Kriege von 1859 eine

hervorragende Rolle ſpielte, 1869 zum

Kriegsminiſter, bei Ausbruch des Krie

ges von 1870/71 zum Generalſtabschef

der Armee ernannt wurde, aber dieſen

Poſten nach den erſten Niederlagen der

Franzoſen auf Befehl der Regentſchaft

zu Paris niederlegen mußte, worauf er

den Befehl über das 3. Armeecorps

übernahm, an den Kämpfen um Metz

mit Auszeichnung ſich betheiligte und

am 29. Oct. 1870 in deutſche Gefangen

ſchaft kam (geb. 1809), ſtarb 7. Juni

d. J. auf ſeinem Gute im Departement

der Orne.

Löſchner (Joſeph Wilhelm, Freiherr

von), namhafter Mediciner, beſonders

verdient um die Hebung der böhmiſchen

Eurorte, bis 1865 Profeſſor in Prag,

dann einige Jahre mit der Leitung der

Sanitätsangelegenheiten im Staatsmini

ſterium zu Wien betraut und während

derſelben Zeit erſter Leibarzt des Kaiſers

Franz Joſeph, ſeit 1868 im Ruheſtand

lebend (geb. 1809), ſtarb 19. April d. J.

in Walchau bei Karlsbad.

Marie Anna Karoline, Prinzeſſin

von Hohenzollern-Hechingen, das letzte

Glied der im Mannsſtamme bereits

ausgeſtorbenen Linie Hohenzollern-He

chingen (geb. 1808), ſtarb 12. Mai d. J.

im Kloſter Oliva bei Danzig.

Molbech (Chriſtian Knud Frederik),

namhafter däniſcher lyriſcher und dra

matiſcher Dichter, Verfaſſer einer aus

gezeichneten Ueberſetzung von Dante's

„Göttlicher Komödie“, 1858–64 Pro

feſſor in Kiel, ſeit 1871 königlicher

Theatercenſor in Kopenhagen (geb. 1821),

ſtarb daſelbſt 20. Mai d. J.

Neumann-Spallart(Franz Xaver,

Ritter von), Profeſſor der Nationalöko

nomie an der wiener Hochſchule für

Bodencultur und an der Univerſität,

berühmt als Verfaſſer der „Ueberſichten

der Weltwirthſchaft (geb. 1837), ſtarb

18. April d. J. in Wien.

Pranckh (Siegmund, Freiherr von),

bairiſcher General der Infanterie und

Generalkapitän der Hartſchiere, 1866

–75 bairiſcher Kriegsminiſter und Re

organiſator der bairiſchen Armee (geb.

1821), ſtarb 8. Mai d. J. zu München.

Rath (Gerhard vom), hervorragen

der Mineralog, Profeſſor in Bonn (geb.

1830), ſtarb 23. April d. J. in Koblenz.

Riedel (Karl), Profeſſor, Muſiker,

der Begründer und Leiter des um die

Pflege der Kirchenmuſik hochverdienten

Riedel-Vereins in Leipzig, auch Vor

ſitzender des Allgemeinen Deutſchen Mu

ſikervereins (geb. 1827), ſtarb 3. Juni

d. J. in Leipzig.
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WAm Sarge Kaiſer Friedrichs.

Von Friedrich Bienemann.

Das Grabgeläute iſt verſtummt, das

ſeit dem 15. Juni des neuerſtandenen

Deutſchland zweitem Kaiſer galt. Bereits

liegt Er, ſeines Volkes Stolz und Hoff

nung, zu ewigem Schlafe gebettet in

der Friedenskirche von Sansſouci. Der

Siegestag von Fehrbellin, der Tag von

Belle-Alliance ſah die Beſtattung Kaiſer

Friedrichs. Um eine geweihte Stätte

iſt Deutſchland reicher, um ein neues

Pilgerziel, an dem Liebe und Vereh

rung und, wie an keinem andern Orte,

Wehmuth in ſtillem Sinnen und Erin

nern ihre Opfer ſpenden werden.

So hat ſich erfüllt, was ein banges

Jahr hindurch zuerſt einige wenige, mehr

als ein halbes dann die ganze Nation mit

tiefſtem Schmerze, alle Völker mit Theil

nahme und Sorge haben kommen ſehen:

das vorzeitige Erlöſchen eines ſo theuern,

ſo glücklichen, reichbegnadeten und zu

letzt ſo unſäglich gequälten Lebens. Der

Schmerz, der im November uns durch

wühlte, als die bisher nur geflüſterte

Kunde vom drohenden Verluſte zur

lauten Gewißheit ward, iſt allmählich

dem Mitgefühl mit dem Leidenden ge

wichen und hat ſich, da wir ihn dahin

gegeben, zur Wehmuth darüber verklärt,

daß nach Gottes Rathſchluß das Geſchick

alſo ſich hat vollenden müſſen.

Am 20. Sept. 1866 ſprach unſers

entſchlafenen theuern Kaiſers Wilhelm

Majeſtät zum geliebten und von ihm

ſo hochgeſchätzten Sohne: „Ein ehren

voller Friede bereitet Preußen und

Deutſchland eine Zukunft vor, die du

berufen ſein wirſt unter Gottes gnädi

gem Beiſtand dereinſt auszubauen.“

Welch ein Schmerz mag ſein Vaterherz

in ſeinen letzten Lebenstagen erfüllt

haben, als er noch ſelbſt erkennen mußte,

daß dieſe Zuverſicht geſcheitert ſei, daß

der Faden ablief, an den eine Folge

ſegensreicher Thaten ſich reihen ſollte!

In wunderſam bewahrter Kraft und

Geiſtesfriſche ward es dem Greiſe ge

geben, nach dem Werke der Gründung

des Reiches auch den Ausbau deſſelben

gewaltig zu fördern – und ſein Sohn

und Erbe ſah ſich nur vergönnt, eben

gerade ſo lange ſeinen Platz auf dem

Throne einzunehmen, daß ſein Name

in der erlauchten Reihe der Hohen

zollernherrſcher nicht fehle und als der

eines gekrönten Hauptes auf das Ge

dächtniß der Nachwelt übergehe.

Nun, da der kaiſerliche Dulder aus

gerungen hat und des ewigen Friedens

genießt, den er auf Erden gleich ſeinem

unvergeßlichen Vater erhalten und för

dern wollte, gedenken wir der Erhaben

heit, mit der er dem furchtbaren Leiden

ſtandgehalten, ſodaß ſein Heldenmuth

und die Kraft der Ueberwindung uns

Zuſchauern mehrmals die klare Beſon

nenheit ſcheuchte und wir zu hoffen

wagten, wo es doch keine Hoffnung gab,

ſondern nur die Einſicht in das Un

vermeidliche galt. Wir haben uns er

bauen dürfen an den Beiſpielen des

Pflichtgefühls, der Selbſtverleugnung,



der Herrſchertreue auch an dieſem

Monarchen, und in den drei düſtern

Monaten ſeiner Regierung ſahen wir

die Eigenſchaften, um derer willen der

Kronprinz Friedrich Wilhelm der Lieb

ling ſeines Volkes und der Menſchheit

geworden, im ſchwerſten Läuterungs

feuer die vollgültige Probe beſtehen.

Die kurze Zeit, ſeitdem der Kaiſer im

Winterſturme über die Alpen zur Hei

mat zurückgekehrt, den verwaiſten Thron

einzunehmen, hat das Siegel auf die

Echtheit des Bildes gedrückt, das in

der Nation von „Unſerm Fritz“ ſich ge

ſtaltet hatte und fortleben wird, nach

der berechtigten Ueberzeugung ſeines

Sohnes und Nachfolgers, unſers nun

mehrigen Kaiſers, im dankbaren Ge

dächtniſſe der Nation, „ſolange deutſche

Herzen ſchlagen, und unvergänglicher

Ruhm wird Seine ritterliche Geſtalt in

der Geſchichte des Vaterlandes ver

klären“.

Hat der Verewigte auf den Ruhm

des Regenten im Strahlenglanze eige

nen Lichts auch verzichten müſſen, ſo

dürfte in der That ſein Bild für alle

Zeiten nicht weniger hell leuchten auf

dem Hintergrunde der aufgehenden Sonne

des jungen Deutſchen Reiches, mit deſſen

keimhaften Regungen ſeit dem Beginne

des Jahres 1864 das öffentliche Wirken

des Kronprinzen aufs engſte verbunden

geweſen. Vom däniſchen Feldzuge an, der

uns Genoſſen der neuen Zeit das patrio

tiſche Blut zuerſt in Wallung gebracht,

ſind wir gewohnt, faſt jedes große Er

eigniß mit der herrlichen Geſtalt des Kö

nigsſohnes zu verknüpfen. Der 18. April

jenes Jahres der nationalen Morgenröthe

ſah ihn auf den zerſchoſſenen Düppeler

Schanzen den ſiegreichen Vetter Friedrich

Karl begeiſtert begrüßen. Auf dem alten

Kampfplatze des Ahnherrn, des Großen

Kurfürſten, hatten unter ſeinen Augen

die Waffen Preußens den verblichenen

Glanz wiedergewonnen. Dann kam der

Krieg der ſieben Wochen, der Einbruch

der II. Armee in Böhmen unter des

Kronprinzen Führung, und der Abend

des 3. Juli auf dem Schlachtfelde von

Königgrätz, da der oberſte Kriegsherr

dem Sohne, der die Entſcheidung des

Sieges gebracht, das Kreuz pour le

mérite überreichte. Da wurde zuerſt

im preußiſchen Heere der Stolz auf ſei

nen Helden und die Herzensfreude an

ſeiner menſchlichen Liebenswürdigkeit

laut in der Bezeichnung „Unſer Fritz“.

Und nun der Sommer 1870! O, was

iſt es doch werth, jene hohe Zeit erlebt,

mit durchlebt zu haben! Vergegenwär

tigen wir uns die erhabenſten Augen

blicke, die entzückendſten Erinnerungen,

ſo ſind ſie alle mit unſerm nun ſtillen

Kaiſer verwoben. Wie die geſpannte

Erwartung, die bange Sorge mitunter,

gelöſt ward durch die Kunde von Weißen

burg, wie jede, raſch geſteigerte Hoff

nung überboten ward durch die Sieges

botſchaft von Wörth, wie das Elſaß

wieder unſer ward und Straßburg uns

ſicher, und wie nun Meldung über Mel

dung kam vom Geiſte des Heeres, vom

Wetteifer zwiſchen den Kriegern aus

Nord und Süd, wie die III. Armee

thatſächlich ſchon das deutſche Heer zur

Erſcheinung brachte und Züge um Züge

aus dem Verhalten des erlauchten Feld

herrn den Weg zurück in die lauſchende

Heimat und weit über deren Grenzen

fanden – da ward die preußiſch-dyna

ſtiſche Empfindung für „Unſern Fritz“

zum deutſchen Gemeingefühl, und der

Grundſtein zum Deutſchen Reiche war

gelegt im Bewußtſein und im Verlangen

der Nation.

Dann kam der beſchleunigte Marſch

nach Sedan, und im rechten Augenblicke

mit der von ihm gewohnten Verwendung

ſeiner Truppen ſchloß der Kronprinz die

verhängnißvolle Einkreiſung des fran



zöſiſchen Heeres. Es erfolgte durch ihn

die Umſchließung von Paris. „Das

alles zuſammen genommen bezeichnet den

großen, den glücklichen Feldherrn; dir

gebührt daher die höchſte Stufe des

militäriſchen Ranges.“ So begründete

am 28. Oct. Kaiſer Wilhelm die Ab

weichung vom Herkommen der Hohen

zollern, die Würde des Generalfeld

marſchalls keinem Prinzen des Hauſes

zu verleihen.

Am 18. Jan. 1871 fiel als reife

Frucht der dem deutſchen Heere erwach

ſenen Lorbern das Kaiſerreich der Nation

in den Schoß. Als erſter huldigte der

„Kronprinz des Deutſchen Reiches und

von Preußen“ dem großen Kaiſer.

Das Reich, das er ſo weſentlich mit

erkämpft, hat er darauf im Frieden mit

gefeſtigt. Keine Perſönlichkeit war ſo

geeignet, die in den Stunden der Noth

und der Begeiſterung geſchloſſene Ver

bindung durch perſönlichen Verkehr zur

eiſern feſten Inſtitution zu verſchweißen

und die zu Anfang unausbleiblichen

Härten und Unebenheiten der engen Ver

bindung zu mildern und zu glätten.

Zumal in Baiern hat des Kanzlers

Einigungswerk alle die Jahre hindurch

keinen erfolgreichern Förderer geſehen

als den Generalinſpector der IV. Armee

inſpection, und geradezu Rührendes wäre

von der zarten Rückſichtnahme zu er

zählen, die unter der dort obgewalteten

traurigen Lage der hohe Inſpicient zu

beobachten ſich bewogen fand.

Wie im Reiche auf den zahlloſen

Reiſen und bei den Vertretungen des

kaiſerlichen Vaters der Kronprinz die

Vorſtellung der Reichseinheit zur ver

trauten und lieben Anſchauung zu bringen

wußte, ſo auch im Auslande das An

ſehen und die Friedensaufgabe der neuen

ſtaatlichen Schöpfung. Auch hier hat

„Unſer Fritz“ durch ſeine hinreißende

Perſönlichkeit die Ziele Kaiſer Wilhelm's

und des großen Kanzlers aufs wirkſamſte

unterſtützt und der diplomatiſchen Arbeit

vielfach zur Grundlage oder Ausreifung

verholfen. Auf Oeſterreich und Italien,

auf Spanien und den Papſt, auf

Schweden iſt nur hinzuweiſen.

In hellſten Farben leuchtet das

Bild des Kronprinzen in der Erinnerung

der Welt. Die Jahre gingen ſpurlos

über ihn hin. Schon Großvater, ward

er von den Damen Spaniens als

jüngerer Mann angeſehen; wie hat er,

noch ſind nicht zwei Jahre verfloſſen,

in Heidelberg alles durch ſeine jugend

liche Friſche entzückt; ſelbſt noch im letzten

Sommer in London das Aufſehen durch

ſeine prachtvolle Erſcheinung erregt!

Kraft ſeiner Schönheit und Stärke,

ſeines ſonnigen und milden Weſens hat

man ihn eine Siegfriedsgeſtalt genannt.

Dazu ſtimmte ſeine Neigung für Wiſſen

ſchaft und Kunſt, für alles geiſtige Leben,

für jede ſittlich berechtigte freie Be

wegung. Doch noch weiter ließe der

Vergleich ſich faſſen; von einer Sieg

friedsnatur, auch von einem Siegfrieds

geſchick dürfte man reden; aber das aus

zuführen wäre heute nicht die Stunde.

Wenn der Herrſcher um des Reiches,

und nicht das Reich um des Herrſchers

willen da iſt und keinem Herrſcherhauſe

mehr als den Hohenzollern das „Im

Dienen ſich verzehren“ in Fleiſch und

Blut übergegangen iſt, ſo hat der Sproſſe

dieſes erlauchten Namens, deſſen An

denken unſere Thränen rinnen macht,

dienend ſeine Beſtimmung wie kein an

derer erfüllt. In großer Sache dienend

wirken können iſt aber mehr, als ſelbſt

herrliches Beſtimmen in kleinerer Zeit.

Jenes iſt dem Kaiſer Friedrich in treuer

Selbſthingabe während langer Dauer

geworden, und er hat aus ſeinem erfolg

reichen Wirken Freude und unvergäng

lichen Ruhm gezogen. Aber auch da er



unter dem Schatten des Todes ſich vor

den Thron geſtellt ſah, und in Wirk

lichkeit ihn doch nicht zu beſteigen und

nur ſeine edeln Willensregungen kund

zuthun vermochte, auch in dieſen hundert

ſchweren Tagen hat er dem Reiche, hat

er Preußen gedient. Blos durch den

Antritt der Regierung hat er zur

Feſtigung des neuen Reiches beigetragen,

immerhin fördernd die Hand an den

Ausbau deſſelben gelegt. So manche

Fragen und Beſorgniſſe, die vor viert

halb Monaten laut wurden, wie die

Satzungen und Einrichtungen des Reiches

ſich bewähren würden, da der Gründer

deſſelben mit ſeinem unvergleichlichen

Anſehen zu Grabe gegangen, ſind heute

verſtummt. Vielleicht hätte der für uns

ſelbſtverſtändliche ruhige Uebergang des

Kaiſerſcepters von einer Hand in die

andere heute ſich doch nicht ſo unange

zweifelt vollzogen, wäre nicht der Vor

gang der Erbfolge vor ſo kurzer Zeit

noch in friſcheſter Erinnerung. Vielleicht

böte ſo manchem der jähe Wechſel in

der Handhabung der gewaltigen Macht

fülle des Deutſchen Reiches, wie er in

der unmittelbaren Nachfolge eines jungen

Herrſchers auf den ehrwürdigen Pa

triarchen der Fürſten gelegen, Anlaß zu

Aeußerungen, die dem Welt- und innern

Frieden wenig dienlich erſcheinen könnten.

Fehlte es ſelbſt heute nicht an ſolchen, ſo

ſind ſie ſicher gemildert und ohne Trag

weite, weil die Erfahrungen eines Viertel

jahres zwiſchen den Ereigniſſen liegen.

In dieſem Sinne iſt Kaiſer Friedrich's

leidensvolle Regierung, die möglicher

weiſe ſein Ende beſchleunigt hat, ein

Dienſt für die ſtetige Fortentwickelung

des Reiches, die Erhaltung des Friedens,

den ungeſtörten Regierungsantritt unſers

Kaiſers Wilhelm II. geweſen. „Aliis

inserviendo consumor“, der Gedanke

mag den erhabenen Dulder wol erquickt

haben.

Doch noch nach anderer Richtung

könnte ſein Märtyrerthum dem Sohne,

unſerm jetzigen kaiſerlichen Herrn, und

uns, ſeinem Volke, zu dauerndem Segen

gereichen. Wäre Wilhelm II. nicht ſchon

der frühgereifte, zielbewußte Mann, als

den das deutſche Volk ihn bereits erken

nen konnte, ſo hätten Gottes Schickungen,

die ſeit dem Herbſte auf ihn eingeſtürmt,

ihn dazu ſchmieden müſſen. Nun kommt

all das hinzu, was in dieſem düſtern

Vierteljahre zu erleben uns beſchieden

war: der Einblick in ein Gewirr von

Lug und Trug und Frechheit im poli

tiſchen Leben unſers Volkes, wie er doch

wol kaum vorausgeſetzt werden konnte.

Wir alle haben gelernt und ſind

gewärtig der Gefahren, die dem innern

Frieden des Reiches und ſeiner Wohl

fahrt drohen. Unter der Führung unſers

Kaiſers hoffen wir ihnen zu begegnen.

Einheitlicher und ſtetiger denn zuvor

liegt die fernere Entwickelung vor uns.

An das greiſe Heldengeſchlecht, das die

große neue Zeit der Nation heraufge

führt, ſchließt ſich nun der princeps ju

ventutis, der Vornehmſte und Reifſte

jener Jugend, auf die Fürſt Bismarck

die Zukunft des Reiches baut; das Ge

ſchlecht der neuen Zeit tritt ſelbſt an

die Verwirklichung ſeiner Ideale heran.

Seinem erlauchten Führer, unſerm Kaiſer

Wilhelm II., bieten wir dazu in vollſtem

Vertrauen Treue um Treue.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Friedrich Bienemann in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.



Eine Marmorgruppe.

Novelle von M. Asmus.

In den Sälen des Ausſtellungsparks

bewegte ſich eine froh genießende Menge.

Ein ſchöner Zweck hatte alle dieſe Men

ſchen aus den verſchiedenſten Klaſſen

hier zuſammengeführt, das Kunſtintereſſe

füllte die engbegrenzten wie die weit

reichenden Gedanken. Der Anblick des

Schönen ſtimmte heiter und milde, und

die, welche Rang, Stand oder Sonder

beſtrebungen vergeſſen laſſen, daß ſie Mit

menſchen waren, fanden ſich hier friedlich

und duldſam nebeneinander als Mitge

nießende. Das von der Seele erfaßte

Schöne übte wie immer ſein neugeſtal

tendes Werk, das der Empfänger dank

bar und andächtig hinnahm; aber auch

eine muthige Kritik des Mangelhaften

machte ſich mit Befriedigung geltend,

und wenn ein treffender Tadel den

deckenden Ausdruck gefunden hatte, ſo

fühlte ſich der Kritiker freier, als bevor

der Fehler ſein Auge gereizt und Un

behagen in ſeiner Seele erregt hatte.

Beifall und Misbilligung äußerten ſich

ungezwungen und vereinten nicht ſelten

Menſchen, die ſich vorher fern und fremd

waren und es nachher blieben, auf Mi

nuten zu warmer Sympathie oder ſcharf

klärendem Streite.

In der Vorhalle links ſtand eine

Marmorgruppe, an der niemand unge

troffen vorüberging. Es war Venus,

den Amor züchtigend. Der kleine Gott

verſtand das Treffen auch noch in ſeiner

Unſere Zeit. 1888. II.

demüthigenden Stellung. Die Aeuße

rungen waren hier beſonders lebhaft,

ſelbſt einſamen Beſchauern entfuhr min

deſtens ein ſchadenfrohes Auflachen.

„Wie reizend! Dies bekümmerte

Geſichtchen der armen Mutter Venus!

Der hat der kleine Quälgeiſt arg zuge

ſetzt! Und der ſüße, unnütze Junge!

Das iſt unter den Gewinnen, das muß

ich haben!“

„Ach, der kleine Amor! Das liebe,

weinerliche Geſicht! Und wie er das

Händchen vor die Ruthe hält! Das

will ich gewinnen!“

„Prachtvolle Göttin! So recht!

Das hat der kleine Schlingel verdient!“

„O, Oskar!“ ſagte eine junge Frau,

„die Gruppe müſſen wir auf unſer ge

meinſchaftliches Los gewinnen! Sie iſt

ſüß und ſo originell!“

„Ja, Frauchen, das wäre etwas für

unſern neuen Hausſtand, wie?“

„Hoffentlich werden wir aber nie

Urſache haben, dem Amor zu zürnen!“

„Das Zürnen der Venus ſieht ja ſo

niedlich aus!“

„Der armen Venus iſt aber nicht

wohl dabei!“

„Nun, ſie rächt ſich!“

„Das macht es nicht beſſer! Aber

ſieh nur, wie allerliebſt der Junge iſt!

Und wie ſie ihn an den Flügelchen packt!

Wo würden wir die Gruppe hinſtellen?“

„In mein Studirzimmer, wie?“

7
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„Oder in den Salon?“

„Warum ſoll denn alles Schöne in

den Salon? Die beſten Bilder ſind

ſchon da!“

„Venus und Amor paßt gar nicht

in das Studirzimmer eines Mediciners,

und du haſt ſchon den Sokrates und

den Aesculap!“

„Die alten, grämlichen Herren! Ich

möchte zu gern das kleine verzagte Ge

ſicht um mich haben!“

„Ich finde deine Venus gar nicht

ſo überſchön!“

„Lili, mach doch die Augen

Komm, ich nehme noch ein Los!“

In einiger Entfernung von der

Marmorgruppe ſtand eine junge Dame,

anſcheinend in die Beſichtigung eines

Bildes vertieft. Doch ihr Blick haftete

nur zerſtreut an den Linien und Farben,

und ſie verlor kein Wort von den Aeu

ßerungen um ſie her. Ihre Erſcheinung

war nicht ohne Anmuth, doch eine leichte

Nachläſſigkeit in Anzug und Haltung

beeinträchtigte die Wirkung des dunkeln,

anziehenden Geſichtes.

Nach der Entfernung der jungen

Eheleute zog die Dame ein mehrfach

gefaltetes Papier und einen Bleiſtift

aus der Taſche und ſchrieb auf der freien

Hand:

„Der unartige Amor. Während er

geſtraft wird, verübt er ſchon neue Frevel.

Ein junges Paar ſieht ſich die Gruppe

an, der Mann vergleicht das anmuthige

Geſicht der Liebesgöttin mit dem ſeiner

Frau; dieſe bemerkt es und wird eifer

ſüchtig.“

So weit hatte die Dame geſchrieben,

als durch den Anſtoß eines Vorüber

gehenden das Papier zur Erde fiel. Ein

hinter ihr ſtehender Herr bückte ſich, um

es aufzuheben, und ließ dabei ein ähn

liches Blatt fallen. Mit einer Verbeu

gung reichte er das eine der Dame,

ſteckte das andere in die Taſche und ent

auf!

fernte ſich. Auch ſie verließ bald darauf

die Ausſtellung.

Nach einem Wege von etwa einer

Viertelſtunde trat ſie in ein von Garten

anlagen umgebenes Haus, nahm einen

Schlüſſel aus der Taſche und ſteckte ihn

in die Eingangsthür einer Parterrewoh

nung. Durch ein Vorzimmer, in dem ſie

Hut und Schirm ablegte, kam ſie in ein

kleines, äußerſt einfach ausgeſtattetes

Wohngemach. Ein alter Tiſch mit lei

nener Decke, einige hölzerne Stühle mit

Rohrſitz, ein verbrauchter und geflickter

Teppich, das war, außer einem beque

men Ruheſtuhl, alles, was das Zimmer

chen an Möbeln aufweiſen konnte. Den

noch ſah es wohnlich und behaglich aus.

Die weißen Gardinen des einzigen Fen

ſters waren gefällig aufgenommen, und

auf dem Tiſche ſtand ein Strauß Blumen,

deren Duft den kleinen Raum angenehm

durchzog. Auf dem Ruheſtuhle lag eine

ältliche Dame; ſie war die Stiefſchweſter

des jungen Mädchens. Ihre dunkeln

Augen, die hell aus dem kränklich blaſſen,

aber regelmäßig geformten Geſicht her

vorleuchteten, richteten ſich geſpannt auf

die Eintretende.

„Nun?“ fragte ſie.

„Herrlich, Hanna ! Deine kleine

Schrulle war ein köſtlicher Einfall. Ich

hatte nur zu wählen. Aber ſage vor

allem, wie es geht und wie du die Zeit

des Alleinſeins verbracht haſt.“

„O, ich war natürlich etwas ermü

det von dem geſtrigen Beſuch in der

Ausſtellung und von dem ungewohnten

Sitzen im Rollſtuhle, darum that mir

das Alleinſein gut. Und ich habe an

ſo viel zu denken, das reicht auf lange

Zeit. Du mußt täglich hingehen, Ger

trud, und mir von dem Leben und

Treiben vor den Kunſtwerken erzählen.“

„Ja, zu erzählen iſt genug!“

Hanna wandte ſich vergnügt zu der

Schweſter: „Alſo du fandeſt wirklich
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Stoff zu einer Novelle bei unſerer

Gruppe? Siehſt du, wie gut es iſt,

wenn man der alten Schweſter folgt?

Ich hatte mich nun einmal darauf ver

ſetzt!“ Während ſie ſprach, unterdrückte

ſie mühſam die durch eine unvorſichtige

Bewegung hervorgerufenen Schmerzen.

Gertrud umfaßte ſie und brachte die

kranken Glieder in eine bequeme Lage.

Ihre Beſorgniß ließ ſie die Frage der

Schweſter vergeſſen. Dieſe hatte ſich

erholt und ſah ſie ungeduldig an. „Nun?“

fragte ſie wieder.

Gertrud's Gedanken kehrten zu dem

eben verlaſſenen Schauplatze zurück, und

ſie erzählte, was ſie Neues gefunden und

was ſie von dem mit der Schweſter zu

ſammen Bewunderten wiedergeſehen hatte.

„Aber bei unſerer Lieblingsgruppe

finden wir viele Rivalen. Keiner geht

vorbei, ohne ſtillzuſtehen, und die man

nichfachſten Kundgebungen hört man da.

Der Schluß iſt immer: «Das muß ich

gewinnen!»“

„Aber der Stoff, Gertrud!“

„Hier iſt er!“ Gertrud zog das

zuſammengelegte Blatt aus der Taſche

und faltete es auseinander: „Höre nur!“

„Nun, Gertrud, wie lange ſoll ich

warten?“

„Was iſt das?“ rief dieſe. „Das

iſt ja nicht mein Blatt! Das ſind Verſe!

Ach, nun erinnere ich mich! Denke dir,

ich ließ das Blatt fallen, ein Herr hob

es mir auf, dabei entfiel ihm ein ähn

liches. Bei der Rückgabe hat er es ver

tauſcht.“

„Wie dumm! Erinnerſt du dich dei

ner Aufzeichnungen?“

„O, vollkommen!“ Gertrud wieder

holte das Geſpräch der jungen Eheleute

und ihren eigenen Entwurf, und die

Schweſtern führten mit Geſchick den An

fang einer kleinen Erzählung aus.

„Du, Hanna“, ſagte Gertrud nach

einer Pauſe, „der Dichter lieſt gewiß

meine Aufzeichnung, warum ſoll ich nicht

ſeine Verſe leſen?“

„Verſe? Ach, die hatte ich vergeſſen.

Verſe ſind Gemeingut! Laß hören!“

Gertrud ſah mit neugierigem Inter

eſſe in das Blatt, dann las ſie:

Jammer im Olymp und Klage!

Amor, Störer allerwärts,

Götter und der Menſchen Plage,

Traf der holden Mutter Herz!

Bittre Thränen auf den Wangen,

Uebt ſie ihre Mutterpflicht;

An den Flügeln eingefangen,

Schreit der kleine Böſewicht.

Wer es ſieht, weiß nicht zu ſagen,

Was von beiden ſchöner ſei,

Ob der Göttin rührend Klagen,

Oder Amor's Wehgeſchrei.

„Die Verſe müſſen wir haben!

Schreibe ſie ab, Gertrud! Wie ſah der

Dichter aus?“

„Ich weiß kaum! Dunkel, glaube

ich, und bärtig. Aber wir verplaudern

uns hier, und du verpaſſeſt deine Abend

brotſtunde. Da, lies die Verſe noch ein

mal, während ich uns die Suppe koche!“

Als Gertrud ſpäter die Schweſter

in der Nebenſtube zu Bett gebracht hatte,

ſetzte ſie ſich an den Tiſch, auf dem die

Lampe brannte. Sie legte ein leeres

Heft vor ſich hin, und die Feder harrte

auf dem Schreibzeug der ſchöpferiſchen

Hand. Ehe ſie aber ihren Gedanken

erlaubte, ſich von dem künſtleriſchen

Stoff feſſeln zu laſſen, wendete ſie ſie

auf die nächſtliegenden Pflichten. Den

kleinen Haushalt und die einfache Klei

dung der Schweſtern beſorgte Gertrud

ſelbſt, um für Hanna's Pflege allen

Vortheil zu gewinnen, den die geringen

Mittel erlaubten. Eine beſondere Freude

war es Gertrud, wenn ſie von dem

Honorar für ihre in Zeitſchriften ver

öffentlichten Novellen ein der Kranken ab

gelauſchtes Bedürfniß befriedigen konnte.

Der Ruheſtuhl war die erſte der Ueber

7*
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raſchungen für Hanna geweſen. Ein

Korb mit einer Auswahl guter Weine,

eingemachte Früchte und dergleichen

Stärkungs- und Erfriſchungsmittel fan

den aus derſelben Hülfsquelle ihren Weg

in den kleinen Haushalt. Gertrud ſann

eben eine Liſt aus, wie ſie der Schweſter

das junge Huhn, das morgen auf ihren

Tiſch kommen ſollte, ungetheilt zuwenden

könnte. Wenn Hanna weniger zerſtreut

die Bedürfniſſe des Eſſens und Trinkens

befriedigt hätte, ſo würde ſie ſich oft

mals gewundert haben über den ſonder

baren Geſchmack der Schweſter, welcher

die ſtarken Weine zuwider waren, die

Früchte zu ſüß, und die das Wildpret

für ihrer Natur ſchädlich erklärte.

Gertrud fürchtete, daß der geſtrige

Ausflug ihrer Schweſter nachhaltig ge

ſchadet haben könnte. Sie hatte beim

Abendbrot und nachher eine Unruhe ge

zeigt, die Gertrud ſonſt nicht an ihr

kannte. In den letzten Jahren war ſie

viel ſchwächer geworden. Während ſie

früher oft ſaß, auch manchmal, auf

Krücken geſtützt, im Zimmer umherging,

war ſie jetzt faſt immer auf ihr Lager

gefeſſelt.

In ihrem ſorgenden Sinnen wurde

Gertrud durch den Anblick des ver

tauſchten Blattes unterbrochen, das ſie

ihrer Schweſter abgenommen und auf

den Tiſch gelegt hatte. Sie las die

Verſe wieder durch und ſchrieb ſie ſorg

fältig auf ein zierlich beſchnittenes Blätt

chen. Dann betrachtete ſie lange die

Handſchrift des Originals. Die Züge

waren flüchtig mit Bleiſtift hingeworfen,

ließen aber doch einen eigenartigen Cha

rakter hervorblicken. „Er wird ſicher

wiederkommen, die verirrten Geiſteskinder

einzutauſchen“, dachte Gertrud. Ihre

Gedanken waren durch die Verſe wieder

auf den Boden ihrer entſtehenden No

velle verſetzt, und ſie wandte ſich den

leeren Blättern zu.

Mit kundiger Hand ſchilderte ſie das

Kunſtwerk Guſtav Eberlein's, dann das

junge Paar im Anſchauen und in eifri

ger Unterhaltung. Sie ſind im Anfang

ihrer Flitterwochen, im ſichern Beſitze

des erſehnten Glückes. Es reizt ihre

Phantaſie, den kleinen Gott herauszu

fordern, ſich allerlei Unglück auszumalen.

Amor iſt ihnen bisjetzt ſo gnädig ge

weſen. Aber ungeſtraft läßt der ver

ſchmitzte Unheilſtifter ſich nicht necken.

Aus einer harmloſen Plänkelei zwiſchen

den jungen Gatten weiß er in ernſten

Streit hinüberzuführen. Dabei zeigt

ſich die junge Frau von unvortheilhafter

Seite. Die reizende Göttin erſcheint

ihm ſchöner als ſein zankendes Weibchen.

Unbedacht ſpricht er den Wunſch aus,

die Gruppe in ſeinem Zimmer aufzu

ſtellen, wenn das Glück ſie ſeinem Loſe

zufallen läßt. Er ahnt nicht, daß der

Marmor Gegenſtand der Eiferſucht ſei

ner Frau ſein kann. Ob dieſe nun ihre

Nachtheile fühlt, als ſie ſeinen Blick

auffängt, der ſich vergleichend von ihr

zu der Göttin wendet, ob ſie der bloße

Wunſch verletzt, eine andere weibliche

Schönheit, wenn auch nur von Stein,

neben ihr in ſeinem Zimmer zu haben:

die junge Gattin geräth ernſtlich in Zorn,

und der erſte Streit entſteht zwiſchen

den bisjetzt ſo glücklichen Eheleuten.

So weit war Gertrud mit ihrer No

velle gekommen. Sie hatte ſich in den

Hauptſachen an die Wirklichkeit gehalten,

die gegebenen Linien lebhaft ausmalend.

Das Erlebte war erſchöpft, und die

Feder ſtockte. Die Schwarzwälder Uhr

an der Wand zeigte halb zwölf. „Viel

leicht bringt mir ein glücklicher Zufall

die Fortſetzung“, dachte Gertrud, als ſie

leiſe in das Schlafzimmer ging, das ſie

mit der Schweſter theilte.

Der kleine Raum war ganz erhellt

vom Vollmondſcheine. Ein laues Nacht

lüftchen drang ins offene Fenſter und
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ſpielte um Gertrud's geſchloſſene Augen

lider; in ihre erſten Träume miſchten

ſich die Lieder der Nachtigallen. Plötz

lich fuhr ſie erſchreckt empor. Dieſe

Klagen kamen aus einer Menſchenbruſt.

Sie ſah angſtvoll nach dem Bette der

Schweſter, das tiefer im Zimmer ſtand.

Hanna ſtieß ſchlafend einige Worte

hervor, die durch bitterliches Weinen

erſtickt wurden. Gertrud war im näch

ſten Augenblicke bei ihr und ſchloß ſie

in die Arme. So durfte ſie nicht weiter

ſchlafen, gewiß hatte eine unbequeme

Lage beängſtigende Träume verurſacht.

Hanna erwachte bei der Schweſter Be

mühungen und trocknete die Thränen, die

über ihre Wangen liefen. Sie dankte in

beſonders innigem Tone und verſicherte,

daß ſie ſich ganz wohl befände. Aber

ihre traurigen, dunkeln Augen blickten

noch lange auf die gegenüberliegende

Wand, wo der Mondſchein ſeine viel

geſtaltigen Bilder zeichnete, während

Gertrud träumte, die junge, gekränkte

Gattin nähme der Venus die Geißel aus

der Hand und hieb auf Amor los, und

die Göttin ſetzte ſich an Gertrud's

Manuſcript und ſchrieb die Geſchichte

weiter.

- „Sieh mich nicht ſo mistrauiſch an,

Gertrud“, ſagte Hanna am andern Vor

mittage, als ſie in ihrem Ruheſtuhle lag.

„Es iſt nichts zu argwöhnen. Mein

anſpruchsvollſter Theil, der Körper, iſt

in ſeiner gewöhnlichen Verfaſſung.“

„So iſt es die Seele?“

„O, die darf nicht mitreden! Komm,

laß uns ſchnell den Nachtſpuk zerſtreuen!

Gib mir noch einmal jene Verſe. So!

Nun denke dir, Kind, wie ein zufälliges

Naturſpiel ſolche Macht haben kann!

Ich dachte, alles wäre begraben unter

der Decke der Zeit. Da führt mich der

Anblick dieſer Handſchrift zwanzig Jahre

zurück und läßt mich Glück und Schmerz

wieder durchleben, als ob es mir jetzt

geſchähe. Sieh, ſo ſchrieb er, der nun

ſo lange todt iſt. Als du mir das Blatt

gabſt und mich allein ließeſt, war es

mir wie damals, wenn ich mit einem

Briefe von ihm allein blieb. Ich hatte

Mühe, die Worte nicht an die Lippen

zu ziehen.“

Gertrud hatte ihren Stuhl etwas

zurückgeſchoben, um der Schweſter nicht

ins Auge zu ſehen. Sie wollte durch

ihren Anblick den Erguß des vollen Her

zens nicht ſtören.

„So, gerade ſo war ſein H, das ſo

oft aus ſeiner Feder kam: «Hanna!» Da

ſind dieſelben feſten Häkchen an den

Schleifen. Wie wurde alles wieder in

mir wach! Jene ſchreckliche Fahrt auf

der Eiſenbahn! Der Betrug gegen die

Mutter, welche dein Vater beſtimmte,

ihre Einwilligung zu der Verbindung

mit dem armen Gymnaſiallehrer zu ver

weigern, weil ich vortheilhaftere Par

tien machen konnte. Unſere Verabre

dung, uns auf der Reiſe ins Gebirge

zu treffen, auf der ich die Aeltern be

gleitete! Ich war ganz willenlos gegen

ihn, und das Romantiſche der Flucht,

und der dadurch erzwungenen Einwilli

gung der Aeltern ſchien mir ganz im

Einklang mit unſerer leidenſchaftlichen

Liebe zu ſtehen. Ich wußte ihn in dem

ſelben Zuge und dachte an nichts als

an den Augenblick, wo wir halten wür

den und ich mich mit ihm entfernen

ſollte. Dann“ – Hanna hielt einen

Augenblick inne und ſchloß ſchaudernd

die Augen – „der furchtbare Zuſam

menſtoß und die lange Nacht der Be

wußtloſigkeit! O, dies Erwachen! Es

war in einem Bahnwärterhäuschen. Die

Leute hatten mich erſt mehrere Tage

nach dem Unglück aufgefunden. Ich

war unter ein überhängendes Felsſtück

geſchleudert worden und bei den offi

ciellen Nachſuchungen unentdeckt geblie

ben. Die guten Menſchen hatten mich
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mit Hülfe eines Arztes zum Leben und

zu dieſer Exiſtenz gebracht. Eine innere

Verletzung ſchnitt jede Hoffnung auf

völlige Geneſung ab. In der Liſte der

Vermißten las ich die Namen unſerer

Aeltern und den meines Geliebten.

Meine Pfleger wollten mich beſtimmen,

meine Rettung zu veröffentlichen. Ich

ſagte, daß dies zwecklos wäre, da ich

meine Angehörigen verloren hätte. Aber

eifrig ſah ich in den Zeitungen nach

ähnlichen Anzeigen von ſeiten der Mei

nigen. Und wirklich fiel mir eines Ta

ges der Aufruf Guſtav Volkmann's,

meines Verlobten, ins Auge, der nach

mir ſuchte. Jetzt erſt fühlte ich den

ganzen Jammer meiner Lage. Er lebte,

er wollte zu mir, und ich mußte mich

ihm verbergen, ich durfte nicht ſo un

edel handeln, ſein junges Leben an einen

Krüppel zu binden. Es gelang mir,

das Blatt meinen Pflegern zu entziehen,

der Arzt hatte wol kaum meinen Na

men gehört, auch ließ ſeine damals be

ſonders in Anſpruch genommene Thä

tigkeit ihm nicht viel Muße zum Zei

tungsleſen. Als ich fortgebracht werden

konnte, zog ich nach Berlin, wo ich mich

zu einfachen Leuten in Pflege gab.

Nach R., unſerm frühern Wohnorte,

wollte ich nicht. Er war dort. Der

Krieg brach aus, Guſtav zog mit und

fiel. Da trat der peinigende Gedanke

vor mich, uns das letzte Jahr des Glückes

geraubt zu haben. Wir hätten dieſe

kurze Zeit noch füreinander leben können.

Jahre vergingen mir einſam und öde.

Ich hatte mich gleich nach Guſtav's Tode,

als ich wieder wagte, ein Lebenszeichen

von mir zu geben, nach meiner kleinen

Schweſter erkundigt. Sie war in guter

Pflege bei Verwandten ihres Vaters,

die ich wenig kannte. Da – ſie war

etwa 14 Jahre alt – trat ſie eines

Tages plötzlich zu mir ein. Sie wollte

ihre Schweſter ſehen. Seit der Zeit

neuem an dem reizenden Werke.

hat ſie mir Heimat, Liebe und Glück

gegeben, ſie iſt die Sonne meines früher

ſo kalten Lebens geworden. Warum

weinſt du ſo, Kind? Es iſt nun ja gut,

alles gut!“

„Liebe, liebe Hanna!“ Weiter konnte

Gertrud nichts hervorbringen.

Hanna hatte ihr nie in dieſer Aus

führlichkeit von ihrer Vergangenheit ge

ſprochen, nun war ſie ſo faſſungslos der

geliebten Schweſter gegenüber, daß dieſe

alles aufbieten mußte, ſie zu tröſten.

„Es iſt ja nur dieſes Blatt! Eine

neue Myſtification des böſen Amor! Da,

nimm es und ſieh zu, daß du recht

etwas Hübſches zu erzählen haſt, wenn

du heute zurückkommſt!“

Wieder das Leben und Treiben in

den der Kunſt geweihten Räumen, dieſes

Wogen und Murmeln der Menge. Ger

trud fühlte die Laſt ſanft von ſich ge

nommen, die ihr Herz bedrückte; ihr

Auge entſchleierte ſich, als es auf den

reinen Formen ruhte. Sie ging zuerſt

durch die der deutſchen Kunſt gewidme

ten Säle der Mitte, ſich hie und da

aufhaltend, wenn ſie von einem bekann

ten Lieblinge gefeſſelt oder von bisher

Unbeachtetem getroffen wurde. Dann

kehrte ſie zurück und wandte ſich zur

Vorhalle links. Der Platz vor der

Marmorgruppe war gerade leer, ſie

ſtellte ſich davor und ergötzte ſich von

Als

ſie den Blick einmal zur Seite wendete,

traf ſie auf ein paar Augen, die ernſt

und faſt forſchend auf ſie gerichtet wa

ren, ſofort aber einen gleichgültigen Aus

druck annahmen, als ihr Beſitzer ſich

Gertrud zuwandte. Dieſe war erröthet,

und, davon peinlich berührt, wollte ſie

ſich entfernen, als ſie von der ruhigen

Anrede des Herrn zurückgehalten wurde.

„Erlauben Sie, daß ich mein geſtri

ges Verſehen wieder gut mache“, ſagte

er, ihr das vertauſchte Blatt reichend;
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„ich habe zwei ſehr ähnlich ausſehende

Stückchen Papier verwechſelt.“

Gertrud nahm ihr Blatt und gab

ihm das ſeine. „Es ſcheint“, ſagte ſie,

„daß der «Störer allerwärts» ſich be

währt, wo nur von ihm die Rede iſt!“

„So haben Sie mein Blatt geleſen?“

„Ja!“ Gertrud erröthete wieder.

„Sie meins nicht?“ fragte ſie etwas

ängſtlich.

„Nein, wie dürfte ich das? Es

hätte ja ein Geheimniß ſein können.

Aber –“, ſetzte er hinzu, als er ihre

Beſchämung ſah, „Verſe – das iſt

etwas anderes. Das poetiſche Gewand

ſchützt vor jeder Bloßſtellung, es ſchließt

ſich ohne Unterſchied um Eigenes und

Fremdes.“

„Der Meinung war meine Schweſter

auch!“ rief Gertrud erleichtert. Dann

ſagte ſie ſich mit neuem Erröthen, daß

der Dichter ihr fremd war und ſie ihm

noch fremder, und, ſich leicht gegen ihn

verneigend, fügte ſie hinzu: „Ich freue

mich alſo, daß Ihre Anſchauung mich

freiſpricht.“

Er verbeugte ſich tief und verließ

die Halle. Gertrud ging vor den Bil

dern hin und her und dachte mit an

genehmer Erregung an das kleine

Geſpräch. Wie gewinnend war die

Rückſicht, mit der er ſie vor ſich ſelbſt

entſchuldigt hatte! Sie führte die Unter

haltung in ihrer Phantaſie weiter, machte

geiſtreiche Bemerkungen und hörte die

ernſte, tiefe Stimme ihres Gefährten

treffende Gegenreden machen.

Sie riß ſich aus ihren Träumen,

als ſie bemerkte, daß ſie mit rückſichts

loſem Lächeln auf den am Sarge ſeiner

Braut weinenden Jüngling geſehen hatte.

Die Halle war voller Menſchen, ſie

mußte ihren Geſichtsausdruck beherrſchen.

Sie wendete ſich wieder zu Venus und

Amor. Da fand ſie ſich zu ihrer Ueber

raſchung neben der Heldin ihrer No

velle, die, allein, in düſterm Sinnen

auf ihre ſteinerne Rivalin blickte.

Nachdem ſie einige Minuten in ſtiller

Betrachtung nebeneinandergeſtanden hat

ten, zeigte die junge Frau offenbar Luſt,

ſich mitzutheilen, und da auch Gertrud

keine abweiſende Haltung annahm, ſo

begann ſie halb ſchüchtern und halb

vertraulich:

„Eine ſonderbare Gruppe, nicht

wahr?“

„Gefällt ſie Ihnen nicht?“ fragte

Gertrud verwundert.

„Ich finde nur den Amor hübſch!“

ſagte die Dame jetzt ſehr entſchieden.

„Die Venus iſt mir zu jung; ſie ſieht

aus, als ob ſie auch nur um Schläge

weinte wie ihr Junge. Und dann iſt

die Scene für unſere Zeit doch zu bar

bariſch. Wer ſchlägt denn heute noch?“

Gertrud lachte: „Die Göttin wird

auf ihrem Fluge zur Erde wol mehr in

das Volks- als in das Salonleben ge

ſehen haben, und dort haben ſich ihr

gewiß ſo zahlreiche Beiſpiele geboten,

daß ſie der Verſuchung nicht widerſtehen

konnte gegenüber dieſem unnützeſten aller

Jungen.“

Die Fremde lachte jetzt auch, aber

ihre Stirn erhellte ſich nicht dabei.

„Der böſe, böſe Knabe!“ ſagte ſie in

aufrichtigem Aerger, und ihre Hand

ballte ſich in dem feinen Handſchuh zu

einer niedlichen Fauſt. Gertrud ſah ſie

an. Wie hübſch ſah ſie jetzt aus, viel

hübſcher als geſtern! Wieder eine Bos

heit von Amor! Wieviel mehr wäre

dieſer Ausdruck doch neben dem wankel

müthigen Gatten am Platze geweſen!

Gertrud bemerkte, daß die Züge eine

leichte Aehnlichkeit mit denen der Venus

hatten und darum ein Vergleich um ſo

näher lag. Die junge Frau begegnete

Gertrud's betrachtendem Blicke. Sie

wurde ſehr roth und ihre Augen blitz

ten die Venus feindlich an. Gewiß
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hatte ſie Gertrud in Verdacht, die

geſtrige Beobachtung ihres Mannes zu

wiederholen. Um dieſem Mistrauen zu

begegnen, ſagte Gertrud ſchnell:

„Man könnte faſt glauben, Sie

hätten zu dieſer Figur Modellgeſtanden.“

„Wirklich?“ ſagte die junge Frau

ſtutzend. „Wirklich?“ wiederholte ſie

erfreut, und ihre Augen leuchteten ver

ſöhnt zu der Göttin empor. „Welch

ein ſonderbarer Zufall! Sollte den ſich

Amor nicht zu Nutze machen, im Guten

oder Böſen?“

Sie verſank in Sinnen, und ſich

gegen Gertrud verneigend, entfernte ſie

ſich langſam.

Froh, daß der Stoff ihr ſo unge

ſucht zufiel, machte Gertrud einige flüch

tige Bemerkungen auf ihr Blatt. Als ſie

fertig war, hielt ſie das Papier ſpielend

in der Hand und ließ es endlich lächelnd

fallen. Aber ſie mußte ſich ſelber bücken,

um es aufzunehmen. Plötzlich kam ihr

der Gedanke, die Runde durch alle Säle

zu machen, um eine allgemeine Wiederho

lung des Geſehenen anzuſtellen. Langſam

durchſchritt ſie die Räume, ihrem ſchar

fen Auge entging nichts in denſelben,

weder an den Wänden noch davor.

Aber die Aufgabe mochte wol etwas zu

groß geweſen ſein an dem heißen Tage.

Gertrud's Geſicht verdüſterte ſich, je

weiter ſie kam deſto mehr. Als ſie das

Gebäude verließ, ſah ſie faſt nieder

geſchlagen aus, und erſt während ſie die

Thür ihrer Wohnung aufſchloß, erhei

terten ſich ihre Züge wieder.

„Fortſetzung der Dichterbekanntſchaft!

Weiterentwickelung der Novelle!“ rief ſie

der Schweſter entgegen.

„Komm ſchnell, Kleine! Das iſt

reicher Stoff bis zum Abendbrote.“

Gertrud ſetzte ſich zu der Schweſter

und lebte erzählend die letzten Stunden

noch einmal durch, während Hanna ſtill,

mit träumeriſchem Lächeln zuhörte.

„Und wie ſieht der Dichter aus?“

fragte ſie zuletzt.

„Er iſt nicht groß, hat ein gerades

Profil, einen ſchwarzen, angegrauten

Vollbart und dichtes, graues Haar.“

„So iſt er nicht mehr jung?“

„Nein, gar nicht! Es iſt keine Ge

fahr für deine kleine Schweſter.“

„Iſt er denn noch zu haben?“

„Ich weiß nicht. Nach ſeiner Hand

habe ich nicht geſehen, er hatte auch wol

Handſchuhe an!“

„Nun alſo die Novelle!“ Die

Schweſtern beſprachen den gegebenen

Stoff und entſchieden, daß Gertrud heute

nur zu copiren hätte.

Dieſe ſah hierauf lange in ihre Auf

zeichnungen, ohne auf mehrere hingewor

fene Bemerkungen Hanna's zu antworten.

Plötzlich fuhr ſie aus ihrem Brüten auf.

„Nein!“ rief ſie, „das geht ſo nicht!“

Hanna ſah ſie verwundert an.

„Das iſt Handwerkerarbeit! Ich

ſchreibe ab, und ich habe nicht einmal

ein Kunſtwerk vor mir.“

„Du haſt die Wirklichkeit!“

„Aber, Hanna!“

„Sei nicht böſe, kleine Schweſter!

Es iſt mir ſo, als haſt du recht! Er

kläre dich nur!“

„Die Wirklichkeit iſt für den Men

ſchen nur auf Treu und Glauben ein

Kunſtwerk“, ſagte Gertrud. „Sie iſt,

wenn du ſo willſt, Gottes Kunſtwerk,

nur von ihm fertig geſehen und verſtan

den. Die Einzelheiten ſind wie Scenen

aus dem Drama eines Dichters, abge

löſt vom Ganzen meiſtentheils unver

ſtändlich und unfertig. Wir können die

Wirklichkeit für unſer Kunſtwerk benutzen,

müſſen aber, wo die einheitliche, ab

ſchließende Entwickelung fehlt, dieſe ſchaf

fen. Auch die Erlebniſſe bieten oft ein

kleines Ganzes, wie auch der Dichter

wol einmal einen Theil ſeines Werkes

in ſich abrundet, ſodaß er herausgenom
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men und für ſich exiſtiren kann. Aber

es iſt die Aufgabe eines jeden Künſt

lers, die Wirklichkeit zu prüfen, ob ſie

ſich als Wahrheit bewährt, und wo er

ſie benutzt, ihr den Stempel des Kunſt

werks aufzudrücken.“

„Du haſt recht!“ ſagte Hanna nach

einigem Nachdenken. „Sonſt wären ja

auch die Kunſtwerke nur Vervielfäl

tigungen und keine Neuſchöpfungen.“

„Geſtern fühlte ich das nicht, da

das kleine Ereigniß ein niedliches,

fertiges Genrebild bot, heute würde ich

blinde Schreibarbeit thun.“

„Aber dieſe kleine hübſche Novelle!

Wie ſchade!“

„Laß nur! Sie wird doch! Nur

will ich nicht mit verbundenen Augen

weiter taſten. Ich mache den Entwurf

heute noch fertig und nehme von den

Erlebniſſen, was mir gefällt; z. B. muß

ſie jedenfalls gut enden, eine tragiſche

Entwickelung können dieſe Figuren nicht

aushalten. Sie ſind nicht tief genug

ſchattirt.“

„Schattire doch nach Belieben!“

„Nein, dieſe Linien verlangen mehr

Farbe als Schatten. Laß nur! Du

wirſt zufrieden ſein!“

Aber als Gertrud am Abend ſpät

vor ihrem Manuſcript ſaß, fand ſie

das Entwerfen ſo ſchwer wie noch nie.

Ihre Gedanken waren in den Kunſtſälen.

Sie ſah die Marmorgruppe vor ſich,

und ihre Phantaſie ließ den Ausdruck

auf Amor's Geſicht fortwährend wechſeln.

Jetzt ſchien er der Schläge ſeiner Mutter

zu ſpotten, jetzt ſogar ein höhniſches

Kichern zu verbergen, während er Ger

trud anſah.

Sie nahm ärgerlich die Feder und

tauchte ſie entſchloſſen ins Tintenfaß.

„Der junge Gatte“, ſchrieb ſie, „geht

um eine Copie zu kaufen. Als er zu

rückkommt –“

„Als er zurückkommt –“ wiederholte

Gertrud träumeriſch. Die Feder ſank

auf die Blätter und die Augen der

Schreiberin ſtarrten ins Lampenlicht.

„Als er zurückkommt –“ murmelte ſie

wieder.

Sie ſchob ſchnell den Stuhl zurück

und ſchloß mit zorniger Haſt das Heft.

Eine Falte legte ſich zwiſchen ihre

Brauen. Dann fuhr ſie wie erwachend

über die Augen und ſah ſich verwundert

um im vertrauten Zimmer. Was war

ihr denn? Sie lachte ſich ſelbſt aus.

„Ich bin nicht ſolch ein Kind“, ſagte

ſie ſich, „mir dieſe Anwandlung meiner

ermüdeten Phantaſie vorzuwerfen. Es

iſt einem Menſchen, der, wie ich, in

ſtiller Einſamkeit lebt, natürlich, an ein

geiſtreiches Geſicht und ein inhaltvolles

Wort zu denken. Morgen werde ich

meinen Entwurf fertig machen.“

Am nächſten Tage ſtattete ſie, ihrem

der Schweſter gegebenen Verſprechen

gemäß, der Gruppe in der Vorhalle

einen Beſuch ab; aber als ſie ſich von

neuem an den zierlichen Geſtalten ſatt

geſehen hatte, entfernte ſie ſich, faſt er

leichtert, nicht durch neue Ereigniſſe in

der Entwickelung ihrer Novelle geſtört

worden zu ſein.

„Und nun wünſchte ich, der Fremde

käme!“ ſagte ſie ſich mit trotziger Offen

heit. „Ich würde mich ſo gut mit ihm

über die Gemälde unterhalten können!“

Trotz dieſer frei eingeſtandenen Er

wartung wurde ſie doch wie von einem

Zauberſchlage berührt, als ſie, im dritten

Saale ein Strandbild betrachtend, plötz

lich ſeine Stimme neben ſich hörte.

„Es iſt ſehr ſchön!“ ſagte er, ſich

grüßend gegen ſie verneigend, „ſehr

ſtimmungsvoll! Man fühlt ſich ins

Weite, Unbegrenzte gezogen. Der Licht

ſchein, der vorn auf dieſen feuchten

Steinen glitzert und ſich in die uner

meßliche Waſſerferne breitet, der Flug

der Vögel am Horizonte zieht uns in
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das großartige Naturleben. Wir fühlen

uns ſo menſchenentrückt, allein mit dem

Murmeln der Wellen, das wir zu hören

glauben, mit dem friſchen Seewinde, den

wir um unſere Schläfe fächeln zu fühlen

meinen.“

„Kennen Sie das Meer?“

„Wie mich ſelbſt. Ich bin über den

Ocean geſchifft und bedauerte oft, nicht

Maler zu ſein, denn der allein kann

die vielen wechſelnden Stimmungsbilder,

die das Meer bietet, völlig wiedergeben.

Und doch –“ fuhr er dann, von per

ſönlichen Beziehungen ablenkend, fort,

„zeigt uns dies treffliche Bild ein künſt

leriſches Misverſtändniß. Sehen Sie

dieſen Vogel hier dicht vor unſern

Augen an, und Sie werden ſich un

behaglich berührt fühlen.“

„Ja“, ſagte Gertrud, „er ſcheint in

der Luft feſtgebunden zu ſein.“

„Gewiß! Der Künſtler hat ver

geſſen, daß wir keine Bewegung, ſondern

nur den Moment des Innehaltens, des

wenn auch noch ſo flüchtigen Ruhens

malen können. Ein Blitz iſt kein Gegen

ſtand für die Kunſt, ein tanzendes Paar

dürfen wir nicht in der Luft ſchwebend

ſehen, ſondern mit den Fußſpitzen den

Boden berührend. Der fliegende Vogel

bleibt keinen Augenblick ſtehen, er hält

ſich nur durch den Flügelſchlag im Fluge.

Die fernen Vögel, deren Bewegungen

unſerm Auge auch in der Wirklichkeit

nicht zugänglich ſind, machen uns den

Eindruck, als flögen ſie weiter, wie das

Waſſer durch ſeine gleichmäßigen Be

wegungen immer denſelben Anblick

bietet.“

Gertrud nickte zuſtimmend. „Ich

habe auf einem andern Bilde noch ein

größeres Misverſtändniß gefunden“,

ſagte ſie. „Ja, ich möchte das ganze

Bild ein Misverſtehen der Kunſt

nennen.“ Sie ging, von dem Fremden

begleitet, durch den Eingang neben dem

eben beſprochenen Bilde, ſchritt durch

den öſterreichiſchen Hauptſaal und durch

eins der Nebengemächer in den ruſ

ſiſchen Saal. Hier zeigte ſie auf ein

ſchön gemaltes Bild, auf dem zwei

Männer in lebhafter Spannung durch

das Fenſter einem uns unſichtbaren

Vorgange zuſehen, während eine Frau

in lauſchender Stellung ſich im Zimmer

verbirgt.

„Was iſt das?“ fragte der Fremde.

„Ihre Frage beſtätigt mein Urtheil“,

ſagte Gertrud. „Darf man einem Kunſt

werk gegenüber ſo fragen? Ein Kunſt

werk muß ein in ſich Vollendetes ſein,

nicht erſt mit dem erklärenden Worte

zuſammen ein Ganzes bilden. Es er

höht den Eindruck der Malerei keines

wegs, wenn ich beim Nachſchlagen des

Katalogs ſehe, daß dies der «Falſche

Demetrius» ſein ſoll, und mich dann, im

günſtigſten Falle, daran erinnere, was

draußen vorgeht, was die Männer be

ſprechen, warum die Frau lauſcht. Die

Geſchichte hat dann gewirkt, aber nicht

die Malerei. Wenn dieſe keine Idee

ausdrückt und mittheilt, wie das Kunſt

werk es muß, ſo iſt ſie misverſtanden.

Der Titel ſoll, wie der eines Gedichtes,

den Inhalt zuſammenfaſſen, aber nicht

ergänzen.“

Der Fremde ſtimmte bei und drückte

ſeine Verwunderung aus über die Mög

lichkeit ſolchen Misverſtehens neben ſo

großer Beherrſchung der Technik.

Gertrud war beglückt durch dieſen

Austauſch der Beobachtungen. Beide

gingen von Bild zu Bild, zeigten ſich

ihre Lieblinge und ſprachen ſo frei und

mit ſolcher Freude am Mittheilen, als

ob ſie alte Bekannte geweſen wären.

Sie ſtimmten meiſtentheils in ihrem Ur

theile überein, und bei Meinungsver

ſchiedenheiten zeigten beide gleich guten

Willen, ſich überzeugen zu laſſen, und

begrüßten die Wahrheit aus dem Munde
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des andern mit ebenſo viel Freude, als

wenn ſie ſie ſelbſt gefunden hätten. Als

ſie auf ihrer Künſtlerreiſe ſich einmal

im Vorſaale fanden, ſchlug der Fremde

vor, ſich draußen etwas zu erfriſchen.

Damit hatte er aus den idealen Re

gionen wieder auf geſellſchaftlichen Boden

zurückgeführt, und beide erinnerten ſich,

als ſie im Garten dem Reſtaurant zu

ſchritten, daß jeder nicht einmal den

Namen des andern wußte. Sie holten

nun das Verſäumte nach. Der Fremde

ſtellte ſich als Dr. Leander vor. „Biblio

thekar“, ſetzte er hinzu. Als Gertrud

ihren Namen nannte, ſah er ſie wieder

mit dem ernſt forſchenden Blicke an,

welchem ſie geſtern beim erſten Wieder

ſehen begegnet war und unter dem ſie,

zu ihrem Misbehagen, wieder tief er

röthete.

„Aber Sie ſprachen von einer

Schweſter?“ fragte er haſtig, mit ver

wirrtem Tone.

„Ja, warum nicht? Ich habe, gott

lob! eine Schweſter!“ Er ſah wieder

gleichgültig weg. Beide gingen ſchwei

gend weiter. Gertrud dachte: „Als wir

weniger voneinander wußten, waren wir

uns weniger fremd!“

Leander wählte ein Plätzchen aus,

wo ſie die Muſik aus geringer Entfer

nung hören und den Stadtbahnzug vor

beibrauſen ſehen konnten. Der Kellner

verſorgte beide mit Bier, und als ſie

ſo kameradſchaftlich beiſammenſaßen,

kam die gute freie Stimmung, die ſie

unter den Bildern begleitet hatte, zurück.

Sie plauderten über den heitern Som

mertag, das bewegte Leben, das hier aus

der Kunſt, aus dem Fortſchritte der Er

findungen und aus der frohen Geſellig

keit ſprach. Sie machten Bemerkungen

über die verſchiedenen Gruppen, die ſich

an den Tiſchen bildeten. Hier wurden

Mittheilungen über das eben Geſehene

gemacht; zwiſchen den Kaffeetaſſen und

den Kuchenpyramiden lagen die Kataloge,

in denen nachgeleſen und angemerkt

wurde. Dort ſaßen lachend und plau

dernd junge, weniger ſachlich intereſſirte

Leute. Die duftigen Sommertoiletten

ſchimmerten in zarteſter Helle, roſige

Lippen zogen mit anmuthigem Spiel

den Eiskaffee aus den Röhrchen, bis

man ſich ſcherzend und tändelnd erhob,

um ſich in den glänzenden Corſo zu

miſchen, der, den breiten Mittelweg

hinauf- und hinabwogend, den Zu

ſchauern ein buntbewegtes Bild bot.

Gertrud und Leander ſahen, hörten

und plauderten. Gern hätte das junge

Mädchen Näheres über ihren Gefährten

ſelbſt erfahren, doch, ſo offen er ſich gab

in der Darlegung von Anſichten, Ge

ſchmack und ſonſtigen geiſtigen Mitthei

lungen, ſo verſchloſſen war er, wenn

das Geſpräch ſeine Lebensverhältniſſe

berühren wollte, und ebenſo zurückhal

tend verhielt er ſich in Bezug auf die

Gertrud's, denen er nach jener erſten,

ſchnellen Bemerkung nicht wieder nach

fragte. Jetzt nahm er Bleiſtift und

Notizpapier. „Bevor wir heute zu

ſammentrafen“, ſagte er, „habe ich etwas

für mein Ausſtellungstagebuch gefunden.

Erlauben Sie mir, es anzumerken, es

könnte mir ſonſt verloren gehen.“

Er zog, auf eine zuſtimmende Ant

wort, ſeine Handſchuhe aus, und Ger

trud ſah den bedeutungsvollen glatten

Goldreif an der rechten Hand. Das

Blut trat ihr zum Herzen zurück, und

gleich darauf fühlte ſie, wie ihr Geſicht

glühte. Es war gut, daß er ſchrieb und

ſie nicht anſah. Was war denn auch?

Ein alter Mann, mit dem ſie ſich ſo

gut unterhielt wie – ja gewiß, wie

noch nie im Leben, war verheirathet.

Um ſo ſicherer konnte ſie ſich weiter mit

ihm unterhalten. Vielleicht war er auch

Witwer. Aber was kümmerte ſie das?

Er war ſo viel älter.



108 Unſere Zeit.

„Sind es wieder Verſe?“ fragte ſie,

als er mit Schreiben fertig war.

„Ich verſtehe“, ſagte Leander, „Sie

wollen mich beim Worte nehmen. Sie

dienen aber ſich ſelbſt weniger damit

als mir, denn ich werde nun das Ver

gnügen haben, Ihnen ein Räthſel auf

zugeben.“ Er las:

Aus grauen Zeiten ſah es neu erſtehn,

In alter Schöne, heute Spreeathen,

Durch Künſtlerhand vom Süd gebracht zum

Nord –

Acht Zeichen nennen uns das große Wort.

Doch, recht beſehn, bewegt ſich noch daneben

In dieſen Zeichen ein beſondres Leben.

Seht hier: Drei, ſieben, ſechs in Herrſcher

macht,

Hoch ragt der Marmorbilder ſtolze Pracht.

Hier: Fünf, ſechs, ſieben, drei ſpannt ſeinen

- Bogen,

Ganz ſo wie einſt, ſo ſchelmiſch ungezogen,

Und Eins, fünf, acht, mit Schwanz und

langem Ohr,

Spielt luſtig uns auf ſeinem Pfeifchen vor.

Acht, zwei, drei, ſieben ſchwelgt in Grau

ſamkeiten,

Eins, ſieben fließt noch wie in alten Zeiten.

Die Jahre zogen über jenes Sein,

Der Vier, zwei, drei, ſechs, fünf, acht

wacht am Rhein,

Die Götter zogen fort, doch ſpukt die Hex',

Der Kobold und der Vier, acht, ſieben, ſechs,

Und manches Pfäfflein gibt am erſten Mai

acht,

Ruft ſeufzend: „Gott ſei bei uns! Fünf,

ſechs, zwei, acht!“

Gertrud hatte mit Vergnügen dem

Klange ſeiner Stimme zugehört. Sie

war weich und tief, und der Fehler,

daß ſie, wie auch ſein Mienenſpiel,

ſelten das Scherzwort markirte, ſondern

daß Sprache und Geſicht faſt immer

etwas Ernſtes, ja Melancholiſches hatten,

zog Gertrud an, ſtatt ſie zu ſtören. Das

Herz hängt ſich gern an die Eigenthüm

lichkeiten einer geliebten Perſon, die ſie

uns vor andern auszeichnet.

Als Leander ſchwieg, erſchrak Ger

trud. Sie hatte kaum begriffen, um

was es ſich handelte.

„Es iſt wol nicht möglich, zu rathen,

ohne die Zahlen aufzuſchreiben“, ent

ſchuldigte er mit der wohlthuenden Rück

ſicht, die Gertrud ſchon beim erſten Be

gegnen gewonnen hatte.

„Dictiren Sie es mir“, bat ſie, „ich

werde es meiner Schweſter mitbringen,

die verſteht ſich beſſer auf Räthſel als

ich.“ Er erbot ſich, es abzuſchreiben,

aber Gertrud wollte Hanna nicht wieder

durch den Anblick dieſer Handſchrift

aufregen; ſo ſchrieb ſie ſelbſt.

Das Dictat war fertig, die Gläſer

waren geleert, Leander ſtand auf und

empfahl ſich. „Vielleicht auf Wieder

ſehen?“ fragte er in herzlichem Tone,

der dem ältern Manne gut ſtand dem

jungen Mädchen gegenüber.

„Hoffentlich!“ antwortete ſie freund

lich, ſich zur Unbefangenheit zwingend.

Sie warf ſich vor, nicht den Aufbruch

gemacht zu haben. Sie hatte nicht

daran gedacht und hätte noch lange in

ſo angeregter Unterhaltung mit ihm die

Zeit verplaudern mögen. Es kränkte

ſie, daß er dieſen Wunſch nicht erwiderte.

Sie hatte ſo viel auf dem Herzen!

War denn ſein Herz nicht ebenſo voll

für ſie? Morgen konnten ſie ſich wieder

ſehen. Aber wie lange war es noch bis

morgen!

Sie kehrte noch einmal ins Gebäude

zurück, um ihm nicht auf dem Fuße

zu folgen, und trat, nach einem flüch

tigen Umblick, den Heimweg an. Unter

wegs ordnete und klärte ſie ihre Ge

danken, um Hanna bei der Begrüßung

wieder das wohlbekannte Geſicht zu

zeigen.

Sie ſetzte ſich neben den Ruheſtuhl

der Schweſter und wiederholte ihr jedes

Wort der Geſpräche, die ſie nie ver

geſſen zu können meinte. Auch Leander's

Perſon, ſein Ausſehen und Benehmen

ſchilderte ſie in lebhaften Farben.

„Aber Kind, er iſt dir ganz fremd!
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Wie konnteſt du mit ihm ſo lange zu

ſammen ſein, ſogar draußen ſitzen?“

„Sei keine Pedantin, Hanna! Wenn

du ihn ſäheſt, du würdeſt keine Be

denken haben. Er ſieht aus wie die

Ehrenhaftigkeit ſelbſt. Auch iſt er alt,

man hält ihn für meinen Vater.“

„Aber er thut dies nicht.“

„Er?“ Gertrud ſeufzte leiſe, dann

lachte ſie: „Er erſt recht, verlaß dich

darauf! Nächſtes mal erzählt er mir

gewiß von ſeiner Frau. Nein, Schweſter

chen, ſieh nicht ſchwarz und ſtöre mir

nicht das ſeltene Vergnügen, mich ein

mal ohne Rückhalt ausſprechen zu können.

Nun höre das Räthſel!“

Gertrud las es vor und ſchrieb ſo

- gleich die Zahlenreihe von eins bis acht

auf, um die gefundenen Buchſtaben auf

die betreffenden Stellen zu ſetzen. Aber

ſchon bei der zweiten Figur rief Hanna:

„Amor! und das Ganze: Pergamon!“

Gertrud las es zu Ende.

„Das iſt viel zu leicht!“ ſagte

Hanna, „aber doch hübſch. Komiſch,

daß das alles wirklich in dieſem Worte

ſteckt!“ Dann griff ſie nach dem Blatt

und gab es enttäuſcht zurück, als ſie

der Schweſter Handſchrift ſah.

„Gib mir Kürſchners «Literatur

Kalender»!“ rief ſie plötzlich.

Gertrud errieth ſogleich, was die

Schweſter wollte. „Ein herrlicher Ge

danke, Hanna! Daß ich daran nicht

eher dachte!“

Die Schweſtern fanden bald, was

ſie ſuchten. Dr. G. Leander hatte ein

Werk geſchrieben unter dem Titel

„Tropenbilder“.

„Können wir uns die Ausgabe er

lauben?“ fragte Hanna.

Gertrud ſchob die Schublade des

Tiſches auf und überzählte die kleine

Baarſchaft. Dann holte ſie ihren Hut

aus dem Vorzimmer herein.

„Ich wollte mir eigentlich einen

neuen kaufen, aber wenn ich einen

Schleier über dieſe alten Spitzen ſtecke,

ſo hält er noch dieſen Sommer aus,

und wir haben das Buch.“

Hanna ſeufzte: „Ich weiß nicht,

Gertrud! Du ſollteſt mehr auf dein

Aeußeres geben; Kleider machen Leute.

Du biſt zu wenig eitel für deine Jahre.“

Gertrud ſchwieg und ging in die

Küche. Sie beeilte das Abendbrot, und

als ſie die Schweſter zur Ruhe gebracht

hatte, ging ſie zum Buchhändler. Das

Buch war vorräthig und der Preis

etwa der erwartete. Es berührte Ger

trud eigenartig, als ſie ſeine Arbeit,

ein Stück von ihm ſelbſt, faßte und mit

ſich davontrug. Sie hatte nur einen

kleinen Umweg zu machen, um an ſeiner

Wohnung vorbeizugehen, die ſie auch

durch den Kalender erfahren hatte. Ihr

klopfte das Herz. Es ſchien ihr faſt zu

dringlich, ohne ſein Wiſſen ſo viel von

ihm zu erlauſchen, und doch konnte ſie

ihrem mächtigen Wunſche nicht wider

ſtehen. Zwei Fenſter waren in dem

Hauſe erleuchtet. Die meiſten Bewohner

mochten wol ſchon ihre Sommerreiſe an

getreten haben. Ob jene Fenſter die

ſeinen waren? Ob er wol allein dort

ſaß an ſeinem Arbeitstiſche, oder mit

ſeiner Frau am Familientiſche? Gertrud

ging langſam an dem Hauſe vorbei,

dann beſchleunigte ſie ihre Schritte und

war bald in ihrem Zimmer angelangt.

Sie zündete die Lampe an und ſetzte

ſich an ihr Manuſcript. Aber der Stoff

war ihr plötzlich in ſo weite Ferne gerückt,

daß es ihr nicht glücken wollte, bildend

an ihn hinanzutreten. Sie überredete

ſich, erſt die ihr etwa noch vom Zufall

gewährte Ergänzung des Modells abzu

warten, ehe ſie ſich entſchied, ob und

wieweit es zu benutzen ſei. Sie wollte

nicht ausarbeiten, bevor ſie ihre Skizzen

nach der Wirklichkeit vervollſtändigt hätte,

um dann den Stoff nach Gefallen zu
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geſtalten. Dieſer Entſchluß befriedigte

ihr Gewiſſen, und ſie griff ſchnell nach

dem Buche, das lockend neben dem

Manuſcripte lag.

Sie las. Sie wendete Blatt um

Blatt, ihre Wangen färbten ſich, ihr

Denken und Empfinden war gefeſſelt.

Sie war in einer neuen Welt, empfand

die glühenden Farben, den berauſchenden

Duft, die weichen Linien der üppigen

Natur, fühlte ſich magiſch hineingezogen

in das fremde Leben der dunkeln Kinder

jener heißen Sonne. Entzückt begleitete

ſie den Wanderer, der mit geſchärfter,

nordiſcher, mit deutſcher Empfänglichkeit

jedes Bild der verſchwenderiſch geſtal

tenden Sinnenwelt aufnahm und es in

des Dichters Tönen malte. Sie hörte

die Stimmen des Urwaldes und wurde

von dem beſtrickenden Dunkel erfaßt, ſich

tief und tiefer hineinzuverlieren in die

lianenumſchlungenen Palmen. Sie ſah

die Tänze der braunen Mädchen und

Knaben, nahm Theil an den Freuden

und Leiden der feurig empfindenden und

ſchnell vergeſſenden Kinder des Augen

blicks, und immer wieder wandte ſich

ihr Herz mit ſympathiſchem Schlage

ihrem Führer zu, der alle dieſe bunten

Strahlenbrechungen in ſeinem Blick auf

fing und ſammelte.

Sie hätte ihm durch Nacht und Ent

fernung die Hand reichen mögen, ſie

fühlte ſich ihm ſo nahe. Ihre Seele

jubelte, ihn gefunden zu haben. „Er

iſt mein Ideal, er ſpricht die Sprache

meines Ich, wie es von Gott gewollt

iſt!“ ſagte ſie ſich mit der Verzückung

eines warm empfindenden Herzens. Sie

wollte es ſich nicht länger verſchweigen,

daß ſie liebte.

Sie legte das Buch hin und ſtand

auf. Ihr Bild bewegte ſich in dem

kleinen Spiegel in der Ecke am Fenſter.

Sie trat näher und ſah auf das be

kannte Geſicht mit den unregelmäßigen

Zügen. Demüthig faltete ſie die Hände.

„Liebe ich denn, um glücklich zu ſein?“

fragte ſie ſich. „Ich weiß ja nicht ein

mal, ob er gebunden iſt oder frei, ich

weiß nur, daß er mich nicht lieben wird.

Was kann ich geben? Aber das ändert

nichts an ihm. Er iſt ſchön, meine

ganze Seele iſt von ihm erfüllt.“ Sie

ging wieder zu dem Tiſche, ſetzte ſich

und barg ihr glühendes Geſicht in die

Blätter des Buches. Lange blieb ſie

in dieſer Stellung, dann hob ſie den

Kopf, wiſchte die Thränen aus den

Augen und ſchrieb auf ein Blatt:

Heimgekehrt.

Willkommen, Wandrer, mir von fremder Erde!

Gottlob! ich faſſe deine warme Hand!

Nun finde dich zurecht am heim'ſchen Herde,

Noch ſchweift dein Blick in jenes Wunderland.

Der Heimat Stimme ſoll den Zauber brechen,

Mit dem die Tropenwelt dein Herz umſpann,

Der Eiche Säuſeln jenen Bann beſprechen

Des Urwalds, der dich lockte und gewann.

Komm, denke nicht der fremden, ſchönen Frauen,

Der braunen Wangen und der Augen Macht!

Vergiß des Himmels Glut, die üpp'gen Auen,

Die Wunder alle deiner Tropennacht.

Wie mit Lianenſchlingen feſt umgeben,

So ſtehſt du, Wandrer, findeſt nicht heraus.

Nun halte ſtill! Zu neuem, vollem Leben

Laß löſen dich! Blick auf! Du biſt zu Haus!

Mitternacht war lange vorüber. Ger

trud erhob ſich. Wenn Hanna ihr Nacht

wachen merkte! O, dieſe Fülle der

Empfindung vor der Schweſter zu ver

bergen! Gertrud fühlte, daß das Leben

noch ungekannte Anforderungen für ſie

haben würde. „Und ungekannte Wonnen!“

flüſterte ſie, als ſie das Zimmer verließ.

(Schlußfolgt.)

–SI. Es–
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Der philoſophiſche Kriticismus.

Von Th.

Für den aufmerkſamen Beobachter

unſerer Cultur vollzieht ſich gerade in

unmittelbarer Gegenwart ein höchſt ſelt

ſamer Proceß. Trotz des ausgeſprochenen

Realismus auf allen Gebieten des künſt

leriſchen und wiſſenſchaftlichen Schaffens,

trotz der Todfeindſchaft zwiſchen der

alten Herrſcherin im Reiche des Denkens,

der Philoſophie und ihrer ſo ungleich

artigen Nachfolgerin, der Naturwiſſen

ſchaft, iſt unleugbar das allgemeine In

tereſſe an philoſophiſchen Fragen im

Steigen begriffen. Das beweiſt ſchon

die Springflut der populären Literatur,

welche, mit dem bekannten Rüſtzeug der

Entwickelungsgeſchichte angethan, es ver

ſteht, die halsbrechendſten Probleme der

veralteten Metaphyſik mit ſpielender

Leichtigkeit zu löſen. Aber auch von

ſolchen, freilich recht zeitgemäßen, aber

nichtsdeſtoweniger wenig fruchtbaren Ver

ſuchen abgeſehen, iſt die Periode der ge

fliſſentlichen Geringſchätzung und Ver

dammung der Philoſophie, wie ſie eine

Zeit lang mit zum guten Tone der

höhern Bildung zu gehören ſchien, dahin

und es beginnt ſich die Ueberzeugung

wieder Bahn zu brechen, daß auch dieſer

vielverkannten Wiſſenſchaft ein voll

ſtändig gut beglaubigtes Recht des Da

ſeins zukomme. Denn wie in allen

andern Forſchungszweigen, ſo ſchaltet

auch hier kein höheres und myſtiſches Or

gan, ſondern die allbekannte menſchliche

Intelligenz, und was vor dieſem Forum

ſich nicht ausweiſen kann, wird ohne

Anſehen der Perſon aus der Sphäre

des echten philoſophiſchen Erkennens

ausgewieſen. Aber, wird man ein

Achelis.

wenden, nehmen wir durch dieſe Be

ſchränkung nicht gerade der Philoſophie

ihre eigenthümliche Weihe, ihren Vorrang

vor den übrigen Disciplinen? Wie

wenig dieſe Befürchtung zutrifft, ſofern

man wenigſtens dieſes etwaige Vorrecht

nicht in beſondern metaphyſiſchen und

dialektiſchen Kunſtgriffen und Theorien

ſucht, möge die folgende Erörterung

lehren, welche von dem Standpunkte des

modernen Kriticismus aus die Begrün

dung und Geltung der Philoſophie be

ſtimmen ſoll. Natürlich kann es ſich bei

einer ſo umfaſſenden Aufgabe (trotzdem

die Ethik zunächſt ausgeſchloſſen iſt) nur

um eine ſkizzenhafte Darſtellung der

weſentlichſten Principien und Probleme

handeln, und auf jegliche eingehende Be

weisführung muß von vornherein ver

zichtet werden. Doch wird der Leſer

um ſo leichter dieſe Lücken auszufüllen

im Stande ſein, da dieſe ganze Behand

lung ſich vorzugsweiſe an zwei Männer

anſchließt, welche eine Wiedergeburt des

philoſophiſchen Bewußtſeins beſonders

charakteriſtiſch vertreten, W. Wundt*

und A. Riehl.** Durch den Hinweis

*Indem ich von den eigentlich fachwiſſen

ſchaftlichen phyſiologiſchen und propädeutiſchen

Werken Wundt's abſehe, nenne ich hier nur:

„Logik“ (2 Bde., Stuttgart 1880–83);

„Grundzüge der phyſiologiſchen Pſychologie“

(2 Bde., Leipzig 1880); „Eſſays“ (Leipzig

1885).

* „Der philoſophiſche Kriticismus und

ſeine Bedeutung für die poſitive Wiſſenſchaft“

(3 Bde., Leipzig 1876–87); beſonders

wird der dritte Theil hier berührt werden:

„Zur Wiſſenſchaftstheorie und Metaphyſik.“
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auf die bezüglichen Werke dieſer Schrift

ſteller wird die Möglichkeit einer ein

gehendern Prüfung des Sachverhalts

jedem geboten werden.

Zunächſt alſo die Hauptfrage, was

iſt die Philoſophie, und welches iſt

ihre Stellung, d. h. ihre gebührende

und ihr von Rechts wegen zukommende

zu den übrigen Wiſſenſchaften? Laſſen

wir alle hochfliegenden Hoffnungen der

frühern glaubensſeligen (oder ſollen wir

lieber ſagen, anſpruchsvollen?) Zeit

fahren von der alles umfaſſenden Weis

heit unſerer Disciplin, alle Träume

einer inſpirirten, transſcendenten Meta

phyſik, beſcheiden wir uns vielmehr mit

den Gegenſtänden der gewöhnlichen, aber

zuverläſſigen Erfahrung: Was, fragen

wir, hat dann noch, wenn alle Forſchungs

zweige ihre ſpecifiſche Thätigkeit auf

nehmen, die Philoſophie zu ergründen?

Wird es ihr nicht wie der Dichtkunſt

gehen, nachdem die Güter Himmels und

der Erde vertheilt waren? Dieſe

Zweifel ſind durchaus nicht, wie man

meinen könnte, erfunden und weit her

geholt, ſondern entſprechen ſowol der

ſkeptiſchen Ueberzeugung mancher Er

kenntnißtheoretiker als auch der tradi

tionellen Anſicht der ſogenannten aufge

klärten Kreiſe. Und doch läßt ſich ſchon

an dieſem Punkte, ich möchte ſagen, die

unausweichliche Nothwendigkeit der philo

ſophiſchen Anſchauung und Beurtheilung

für jeden Unbefangenen mit voller Klar

heit erweiſen. Denn wie das geſammte

menſchliche Wiſſen nach einem berühmten

Worte nur Stückwerk iſt, ſo bearbeitet

vollends jede Specialwiſſenſchaft ganz

naturgemäß (und darin beſteht gerade

ihre unantaſtbare Sicherheit und Un

nahbarkeit) einen verhältnißmäßig höchſt

geringfügigen Ausſchnitt aus der Fülle

der Wirklichkeit überhaupt. Infolge

deſſen iſt ſie nicht nur zu freundnachbar

lichen Zugeſtändniſſen genöthigt, ſondern

ſie verwendet auch nothgedrungen Prin

cipien und Anſchauungen, die ſie letzten

Endes durchaus nicht mit eigenen Grün

den zu erweiſen vermag, ſondern deren

Triftigkeit ſie einer andern Wiſſenſchaft

zu beweiſen überlaſſen muß. Wundt

führt dieſen Geſichtspunkt folgendermaßen

aus: „Der Zoologe, der Botaniker, der

Anatom, der Phyſiologe und der Patho

loge, ſie alle ſtoßen, jeder von einem

beſondern Erfahrungskreiſe aus, auf den

Begriff des Lebens; die Abgrenzung der

Lebensproceſſe von den allgemeinen

Naturvorgängen verſetzt außerdem Phyſik

und Chemie in Mitleidenſchaft und ſteht

in nahem Zuſammenhange mit kosmo

logiſchen und geologiſchen Fragen. So

weit ſich das Reich der Erfahrung er

ſtreckt, ebenſo weit dehnt das allgemeine

Cauſalgeſetz ſeine Herrſchaft aus. Wie

wäre aber eine exacte Auffaſſung dieſes

Geſetzes möglich ohne eine gründliche

Kenntniß der hauptſächlichſten ſeiner An

wendungen in den einzelnen Wiſſen

ſchaften, und wie wollte man über Ur

ſprung und allgemeine Bedeutung

deſſelben Rechenſchaft geben, ohne Pſy

chologie und Erkenntnißtheorie zu be

fragen? Dieſe Beiſpiele würden ſich

beliebig vermehren laſſen. Sobald

innerhalb der Einzelforſchung ein wich

tiges Problem von allgemeiner Trag

weite ſich aufthut, ſo wird es von ſelbſt,

indem es die Hülfe anderer Wiſſensge

biete und unter ihnen insbeſondere auch

diejenige der Pſychologie und Erkennt

nißlehre vorausſetzt, zu einer philoſo

phiſchen Aufgabe. So erhebt ſich aus

der Mitte der Einzelwiſſenſchaften ſelbſt

die Forderung nach einer Wiſſenſchaft

der Principien, der allgemeinen Grund

begriffe und Grundgeſetze, für die der

Name Metaphyſik beibehalten werden

mag, vorausgeſetzt, daß man das Zerr

bild, das häufig unter dieſem Namen

gegangen iſt, nicht mit der berechtigten
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und nothwendigen Aufgabe einer ſolchen

Principienwiſſenſchaft verwechſeln will.“

(„Eſſays“, S. 14)

Für dieſe Theorie der Wiſſenſchaft

gebraucht man häufig den nicht unbe

denklichen Ausdruck der Weltanſchauung,

deren Bildung die eigentliche Aufgabe der

Philoſophie ſei. Wenigſtens mußte man,

um verhängnißvollen Folgerungen zu ent

gehen, den Zuſatz machen: kritiſche oder

wiſſenſchaftliche Weltanſchauung. Denn

es erhellt bei flüchtiger Ueberlegung, daß

unter der ganz allgemeinen Bezeichnung

Elemente mit inbegriffen ſind, die vor

erſt, d. h. ohne ihre kritiſche Analyſe,

durchaus nicht auf einen ſtreng wiſſen

ſchaftlichen Charakter Anſpruch machen

können. Gerade das ganze Gewicht der

unbeweisbaren, dem bloßen Glauben an

heimfallenden, ſubjectiven Anſichten, der

äſthetiſchen Stimmungen und Gefühle

bildet den Hauptbeſtandtheil der indi

viduell geformten Weltbilder, das ſich

ein jeder mehr oder minder deutlich von

ſeiner Umgebung entwirft. Daher be

ſteht eben in dieſer Ausſcheidung der

(vielleicht unvermeidlichen) ſubjectiven

Zuthaten unſerer Intelligenz, die keinem

thatſächlichen Verhalten der Dinge ent

ſprechen, die nächſte und unangenehmſte

Aufgabe der philoſophiſchen Forſchung,

ſodaß einige Denker, wie unter andern

Herbart, mit dieſer ausſondernden Thä

tigkeit der Philoſophie von den Wider

ſprüchen der gewöhnlichen Erfahrung

die Beſtimmung derſelben erſchöpft

glaubten. Dieſer ſkeptiſchen Anſicht neigt

ſich auch Riehl zu, für den mit einer

etwaigen Vollendung aller Fachwiſſen

ſchaften die Philoſophie eigentlich ihre

Exiſtenzberechtigung verloren haben

würde, falls ſich dieſe nur in der Er

ledigung beſtimmter Probleme begründen

ließe, wie ſie die exacte Forſchung be

ſchäftigen. Aber in der Geſchichte des

menſchlichen Denkens (insbeſondere ſeit

Unſere Zeit. 1888. II.

Locke) iſt es eine Frage, welche der ge

fährdeten Wiſſenſchaft für immer ihre

unbeſtreitbare Gültigkeit geſichert hat, die

Frage nach dem Urſprung und dem Um

fange unſerer Erkenntniß. Laſſen wir

unſern Gewährsmann für ſich ſelbſt

ſprechen: „Die eigentliche Begründung

der wiſſenſchaftlichen Philoſophie iſt erſt

das Werk der neuern Zeit, ſie wird mit

Locke's Verſuch über den menſchlichen

Verſtand eingeleitet. Mit dieſer nach

innen gewandten Betrachtung, mit der

Erforſchung der Kräfte des Verſtandes,

der Prüfung der ſubjectiven Grundlagen

des Erkennens, wie ſie Locke anſtellte,

um zu ermitteln, ob der Verſtand für

die entlegenen Dinge, mit welchen ſich

die Metaphyſik beſchäftigt, auch wirklich

ausreiche, war das Gebiet entdeckt, auf

welchem fortan die wiſſenſchaftliche Philo

ſophie der Forſchung gegenüber ihre Selb

ſtändigkeit wahren kann. Statt von der

Natur zu handeln, was Sache der ex

perimentellen Forſchung iſt, handelt die

Philoſophie von den Bedingungen des

Erkennens der Natur. Statt ſich den

Schein eines allumfaſſenden Wiſſens zu

geben, ſteuert ſie dem Misbrauche der

ſyſtematiſchen Erkenntnißbegriffe. Ihre

negative Aufgabe beſteht in der Kritik

der metaphyſiſchen Conceptionen. Sie

bekämpft die Metaphyſik, und zwar nicht

blos die offenkundige, die ſich in ganzen

Syſtemen breit macht, ſondern auch die

latente, die ſich ins Werk der Wiſſen

ſchaft mengt und ohne Kritik der Be

griffe nicht zu beſeitigen iſt. Ihre poſi

tive Beſtimmung liegt in der Erklärung

der Wiſſenſchaft ſelber. Die Philoſophie

iſt die Wiſſenſchaft und Kritik der Er

kenntniß.“ (S. 14) Unter dieſer allge

meinen Formulirung werden ſich dann

leicht die einzelnen Unterabtheilungen

der Philoſophie, je nach der Eigenthüm

lichkeit der behandelten Objecte, ſondern

laſſen. Der Logik fällt die Aufſtellung

8
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der Methoden und der Normen unſers

Denkens zu, der Erkenntnißtheorie die

Beſtimmung über die Grundlage und die

Sphäre unſers Erkennens, der ſoge

nannten praktiſchen Philoſophie die Er

örterung über die Principien unſerer

ſittlichen Beurtheilung, und endlich der

Aeſthetik die Entwickelung der allge

meinen Grundſätze des Schönen. Nichts

hat wol mehr den Fortſchritt des Wiſ

ſens gehemmt, als die ungehörige Ver

miſchung dieſer ungleichartigen und doch

in ihrem letzten Zuſammenhange nahe ver

bundenen Gebiete, wie ſie z. B. in alter

und neuer Naturphiloſophie gäng und

gebe iſt. „Durch das Hineintragen

praktiſcher Begriffe“, bemerkt Riehl,

„namentlich des Begriffs des Zwecks, in

die äußere Natur wird die Erkenntniß

derſelben verdorben, ja unmöglich ge

macht. Die Natur (oder, wie der Meta

phyſiker ſagt, den Grund der Natur)

mit moraliſchen Eigenſchaften ausge

ſtattet denken, iſt ein Anthropomorphis

mus völlig unkritiſcher Art, wie umge

kehrt der Glaube, daß das blos natur

gemäße Leben ohne weiteres ſchon das

ſittliche ſei, ein Naturalismus iſt, mit

welchem der Menſch ſeine erworbene

Herrſchaft über die Natur preisgibt.“

Die kühne Ideenlehre Plato's, die ſtolze

Metaphyſik eines Hegel, die anſcheinend

ſo exacten, thatſächlich aber ſehr ſpecu

lativen Lehren mancher moderner, dar

winiſtiſcher Forſcher haben ſämmtlich

darin ihre gemeinſame Fehlerquelle, daß,

ſie ohne die Ausſagen der Erfahrung

zu beachten, lediglich dem Antriebe des

eigenen ſchöpferiſchen Bewußtſeins folgen.

Dadurch werden wir vor das richtige

Problem geführt: was verſtehen wir

unter der wiſſenſchaftlichen Erkenntniß

und ihrer inductiven Begründung, d. h.

der Erfahrung?

Die peſſimiſtiſche Klage über die Be

ſchränktheit unſers Denkens oder, beſſer

geſagt, unſers Erkennens iſt ſo alt wie

das menſchliche Geſchlecht ſelbſt, und es

ſind nicht blos gefühlsmäßige Ueber

treibungen, die dieſe Wehmuth her

vorrufen, ſondern bekanntlich hat der

große Reformator der modernen Philo

ſophie ſelbſt uns mit rückſichtsloſer Hand

aus der Einbildung herausgeriſſen, als

könnte es uns je gelingen, in das Innere

der Dinge zu dringen. Man braucht

dieſe traurige Sachlage nicht gerade

durch den vielcitirten platoniſchen Ver

gleich von den unſichern Schattenbildern,

die wir in unſerm dunkeln Kerker er

haſchen können, elegiſch zu erweitern, um

es offen einzugeſtehen, daß wir in aller

Welt bei beſtem Willen und Vermögen

nur Erſcheinungen, nicht aber die Dinge

ſelbſt, wie ſie an ſich ſind, zu erfaſſen

im Stande ſind. Es fragt ſich nur, ob

dieſe misgünſtige Gegenüberſtellung des

eigentlich Wiſſenswerthen und des that

ſächlich in unſerer Erkenntniß Erreich

baren ſich wirklich kritiſch begründen läßt.

Ich kann es mir nicht verſagen, die

Aeußerung eines unbeſtrittenen Idea

liſten hierher zu ſetzen, bei dem mithin

von vornherein der Verdacht wegfällt,

als ob er die Subſtanz der Dinge zu

Gunſten der Erſcheinungen herabzuſetzen

bemüht ſei. Indem Lotze den boden

loſen Skepticismus, wie er ſchon im

Alterthum bei Sextus Empiricus her

vortrat, bekämpft und die nichtige Mei

nung zurückweiſt, „daß alles, was Er

kennen heißt, Dinge ſelbſt ſein können“,

fährt er ſo fort: „Man wird geneigt

ſein, dieſen Satz in der Form: daß wir

nur Erſcheinungen, nicht das Weſen der

Dinge ſelbſt erkennen, als die erſte

Wahrheit jeder Erkenntnißtheorie aus

zuſprechen und anzuerkennen; ich ſcheue

dieſe Form, weil ſie immer noch ein

Vorurtheil enthält, was ich aufgegeben

wünſchte. Dies zwar, daß die katego

riſche Geſtalt des Satzes eben das Vor
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handenſein jener Dinge vorausſetzt, würde

durch Umwandlung in die hypothetiſche

ſich beſeitigen: wenn Dinge ſind, ſo erkennt

das Erkennen nur ihre Erſcheinung, nicht

ihr Weſen. Auch ſo aber enthält ſicht

lich der Satz den Nebengedanken einer

verfehlten Beſtimmung; jenes Nur deutet

an, daß unſer Erkennen, eigentlich be

ſtimmt, das Höhere, das Weſen der

Dinge, zu erfaſſen, ſich mit dem Schlech

tern, der Erſcheinung, begnügen müſſe.

Dieſe Werthvertheilung iſt ein Vorur

theil, ein richtiges vielleicht, vielleicht

ein unrichtiges, je nachdem der weitere

Fortſchritt der Wiſſenſchaft entſcheiden

wird, den wir hier nicht vorausſehen

können. Willkürlich erſcheint es indeſſen

ſchon hier, das Erkennen in die Stelle

eines Mittels zu rücken, das ſeinem

Zwecke, Dinge zu faſſen, wie ſie ſind, kei

neswegs entſpreche; denkbar iſt ſchon hier

eine entgegengeſetzte Anſicht, welche die

Dinge als Mittel betrachtete, das ganze

Schauſpiel der Vorſtellungswelt in

uns hervorzubringen.“ („Syſtem der

Philoſophie“, I, 491.) Knüpfen wir

aber hieran die weitere kritiſche Frage:

was bedeutet für unſere wiſſenſchaft

liche Einſicht (nicht etwa für unſer

äſthetiſches oder gar religiöſes Empfin

den) dieſe geheimnißvolle Weſenheit der

Dinge, die ein jeder ohne weiteres

als ihren eigentlichen Kern anzuerkennen

und zu verehren verpflichtet ſei? Eine

unbefangene Ueberlegung lehrt uns bald,

daß dieſer myſtiſche Kern, ſonſt Subſtanz

genannt, nichts an und in den Dingen

Befindliches iſt, etwa eine Art intelli

gibler Stoff oder eine platoniſche Idee,

ſondern daß dieſer Ausdruck lediglich

eine logiſche Beziehung unſers Verſtan

des bedeutet, der den betreffenden Gegen

ſtand mit irgendwelchen ähnlichen ver

gleicht, bezw. ihn unterſcheidet. „Um

das Weſentliche vom Unweſentlichen zu

unterſcheiden, werden die Erſcheinungen

unter die Begriffe von Art und Gattung

geordnet. So gewiß aber dieſe Begriffe

Erzeugniſſe unſers Verſtandes ſind, ſo

gewiß iſt auch das von ihnen abhängige,

durch ſie allein erkennbare Weſen der

Dinge ein Product unſers Denkens. Je

nach dem Zuſammenhange, in welchen

eine beſtimmte Erſcheinung durch das

Denken gebracht wird, ändert ſich auch

das Weſen derſelben, ſodaß dieſelbe Er

ſcheinung verſchiedene Weſen hat. Man

braucht nur an die klaſſifikatoriſchen

Syſteme zu denken, in denen der Ein

theilungsgrund das Weſen der ihm

untergeordneten Objecte beſtimmt. Da

ſich die nämliche Gruppe von Dingen

in mehrfacher Weiſe klaſſificiren läßt,

ſo nehmen auch die Objecte ſelbſt mit

jeder neuen Eintheilung ein neues Weſen

an. Daß dabei ſogar negative Merk

male, die Abweſenheit gewiſſer Beſtand

theile, zum Weſen eines Gegenſtandes

gezählt werden, zeigt am deutlichſten die

rein logiſche Natur des Begriffs, der

mit dem Wort Weſen bezeichnet wird.“

(Riehl, S. 25.) Während man gerade

im Gegenſatze zu dem gewöhnlichen Ver

fahren mit Rückſicht auf die pſycholo

giſche Entſtehung dieſer Ausdrucksweiſe

mit Riehl behaupten könnte, daß uns

nichts von den Dingen bekannter iſt

als ihr Weſen, ergibt ſich umgekehrt

von ſelbſt, weshalb die Menſchen der

verhängnißvollen Verſuchung unterlegen

ſind, dieſe terra incognita, die ewig

unſerer Erkenntniß fern bleiben muß,

d. h. die Dinge rein an und für ſich

genommen, ohne Beziehung auf ein wahr

nehmendes Bewußtſein, als ein ſeliges

Paradies zu feiern im ſcharfen Gegen

ſatze zu der gemeinen Wirklichkeit der

alltäglichen Welt. Außerdem erhellt

von ſelbſt, daß ſchon um deswillen jene

geringſchätzige Gegenüberſtellung unzu

läſſig iſt, weil eine derartige Beziehung

immer eine Vergleichung ähnlicher, aber

8*
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nicht völlig verſchiedener Objecte, wie Be

kanntes und Unbekanntes, vorausſetzt.

Wie wir ſomit von jeder metaphyſiſchen

oder myſtiſchen Transſcendenz abſehen

und dadurch auch auf die beneidenswerthe

Gabe etwa einer intellectuellen An

ſchauung verzichten, die uns abweichend

von den ſonſtigen Quellen unſerer Er

kenntniß einen verſtohlenen Blick in jene

überirdiſche Herrlichkeit zu eröffnen ver

mochte, ſo beſchränken wir uns völlig

auf die Welt der empiriſchen Beobachtung,

wie ſie alle übrigen Disciplinen, jede

von dem ihr eigenthümlichen Stand

punkte aus, bearbeiten. Nur dadurch,

daß Object und Methode, wie wir ſpäter

ſehen werden, auch für die philoſophiſche

Betrachtung ſtreng erfahrungsgemäß for

mulirt werden, läßt ſich überhaupt die

kritiſche Bedeutung der Philoſophie noch

rechtfertigen. Dies bildet die Grenze

jeder nüchternen Erkenntnißtheorie, die

nicht, in Unwiſſenheit über ihre eigene

Beſtimmung, einen vergeblichen Streif

zug ins Jenſeits unternimmt, und damit

berühren wir die Grundvorausſetzung,

die, wenn auch unausgeſprochen, jedem

Denken zu Grunde liegt, die nämlich,

daß unſerer Intelligenz irgendeine, ſei

es auch noch ſo andersartige Außenwelt

entſpreche. Wer dieſe Bedingung ſchlecht

weg verneint, wer den ganzen Weltlauf

(nicht nur ſeine eigene Perſönlichkeit)

für ein leeres Spiel immanenter Vor

ſtellungen erklärt, dem iſt nicht mehr

zu helfen, und man kann ihn höchſtens

darauf aufmerkſam machen (falls ein

logiſcher Einwand überhaupt noch auf

dieſen Träumer Eindruck macht), daß

er ſich, ähnlich wie Fichte, für dieſen

raſtloſen Proceß auf- und abſchweben

der Spiegelungen des eigenen Jch noch

eines äußern, erſten Veranlaſſers ver

ſichern müſſe, der die ganze Maſchinerie

in Gang zu ſetzen habe. Wie geſagt,

wir verzichten vorläufig auf jede nähere

Beſtimmung dieſes Realen außer uns;

daß es aber vorhanden und (was daſſelbe

iſt) wirkſam ſei, das beweiſt im Grunde

ſchon jede einfache Empfindung, die bis

jetzt noch ſelbſt der verbiſſenſte Idealiſt

nicht als eine rein innerlich veranlaßte,

nur ſubjective Spannung hat ausgeben

können. Die Empfindung, dieſe Grund

thatſache unſers geiſtigen Lebens, die nicht

von uns illuſoriſch erfunden werden kann,

weiſt über uns ſelbſt auf eine Welt

hinaus, die wir nicht ihrerſeits wieder

als ein bloßes Gewebe pſychiſcher Func

tionen auflöſen können. „Durch das

Gefühl, womit ſie das Bewußtſein er

regt, gibt ſich die Empfindung als Etwas

kund, das nicht ausſchließlich aus uns

ſtammt. Und nicht blos die einzelnen

Empfindungen für ſich genommen, auch

ihre beſtimmten Verhältniſſe der Gleich

zeitigkeit und Folge üben auf das Be

wußtſein einen Zwang aus, welcher be

weiſt, daß ſich die Empfindungen nach

einer Realität außer uns richten, ſodaß

wir durch ſie und ihre Verhältniſſe eine

mittelbare Erkenntniß der Dinge ſelbſt

erlangen.“ (Riehl, S. 40.) Daſſelbe

gilt von der Wahrnehmung, die uns

kein ſophiſtiſcher Kunſtgriff als ein

lediglich ſubjectives Gebilde verſtändlich

machen kann, ſondern die ganz unver

meidlich irgendeine wirkſame Macht,

man nenne ſie Atom, Kraft, Materie

oder ſonſtwie, die zunächſt unabhängig

von uns exiſtirt, vorausſetzt. Wie wir

dieſe Erſcheinung denken müſſen, um

unſer Verhältniß zur Außenwelt richtig

aufzufaſſen, bedarf einer beſondern Be

trachtung, der wir uns ſpäter unter

ziehen müſſen: daß aber jede geiſtige

Thätigkeit, und ſei ſie die einfachſte

und dürftigſte, letzten Endes das Da

ſein einer uns zunächſt fremden Wirk

lichkeit bedingt, daß insbeſondere die

Wahrnehmung ein dieſen Vorgang be

wirkendes Object einſchließt, das wird
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jeder Unbefangene unſers Erachtens

zugeben.

Nachdem wir ſo den Gegenſtand des

philoſophiſchen Unterſuchens beſtimmt

haben, würde es ſich in zweiter Linie

um die Methode der Forſchung handeln,

von der in unſerm Falle für eine Theorie

des Wiſſens und der Erkenntniß begreif

licherweiſe alles abhängen muß. Unſer

realiſtiſches Zeitalter weiß ſich wunders

erhaben über die blendenden Irrthümer

einer frühern, gleichſam ins Blaue hinein

philoſophirenden, um nicht zu ſagen,

träumenden Generation. Wie weitver

breitet iſt die Kenntniß der Kantiſchen

Definition der Erfahrung, jener alleinig

ſichern Grundlage jeder Erkenntnißlehre:

Die Erfahrung iſt das Product des Ver

ſtandes in die Sinne. Aber trotz dieſer

Einmüthigkeit in der allgemeinen Anlage

zeigt ſich ſofort die größte Zwieſpältig

keit, ſobald jener vielgenannte Begriff

der Erfahrung realiſirt und auf ſeine

einzelnen Beſtandtheile hin beſtimmt

werden ſoll. Die ganze unberechenbare

Biegſamkeit der Subjectivität erſcheint

ſo recht draſtiſch in der eben individuell

bedingten Ausdeutung jenes formalen

Princips, ſodaß vor lauter Kampfeseifer,

wie er bei der Erörterung der ſoge

nannten allgemeinen Standpunkte ſich

nur zu leicht einſtellt, eine ruhige Ver

ſtändigung faſt ausgeſchloſſen erſcheint.

„Der verzweifeltſte Aprioriſt kann um

die Erfahrung nicht herumkommen und

muß ihr wohl oder übel in ſeinen Con

ſtructionen irgendeine Rückſicht ſchenken.

Nicht minder gewinnen für den empi

riſchen Forſcher erſt die durch das Nach

denken geprüften, in Verbindung ge

brachten und unter Umſtänden ſogar mit

ſpeculativen Vorausſetzungen vermiſchten

Erfahrungen wiſſenſchaftliche Geltung.

Der Streit beginnt aber, wenn von

beiden Seiten apodiktiſche Behauptungen

über die Quellen der Erkenntniß auf

geſtellt werden. Doch iſt man ſich auch

dann noch oft genug über die wirklichen

Gegenſätze keineswegs klar. Daß alles,

was erkannt werden ſoll, irgendwie uns

zum Bewußtſein gelangen, alſo von uns

innerlich erfahren werden muß, wird

allerſeits zugegeben. Der Aprioriſt muß

alſo bekennen, daß er ſchließlich auf Er

fahrung und nur auf Erfahrung ſich

ſtützt, und der Empiriſt muß zugeſtehen,

daß jede Erfahrung zunächſt eine innere,

alſo ein Ereigniß unſers Denkens iſt.

So läuft der Gegenſatz ſchließlich darauf

hinaus, daß der erſtere mehr den will

kürlich von uns hervorgebrachten Vor

ſtellungsverbindungen, der letztere den

jenigen, die mit einem ohne unſern Willen

ſtattfindenden Zwang ſich aufdrängen,

den höhern Werth beimißt.“ (Wundt,

„Logik“, I, 369.) Vor allem iſt es

nöthig, in der Entſtehung der Erfahrung

den ſpecifiſch ſubjectiven Factor klar von

dem objectiven, allgemeingültigen zu

trennen und von vornherein den Irr

thum abzulegen, als ob die Erfahrung

im ſtreng kritiſchen Sinne ohne weiteres

identiſch mit Wahrnehmungen, bezw. an

dern pſychologiſchen Acten ſei. Die ganze

Möglichkeit jeder Erfahrung, ſelbſt der

gewöhnlichen des alltäglichen Lebens be

ruht zunächſt auf der Einheit des Sub

jects, ohne welche überall von keinem

Eindrucke der Außenwelt auf irgendein

empfindendes Weſen die Rede ſein kann.

Dieſe Beharrlichkeit des Bewußtſeins gilt

aber als allgemeine formale Bedingung

ſchlechthin für jede Erfahrung, auch für

die unwiſſenſchaftliche, rein zufällige Be

obachtung irgendeines gleichgültigen Vor

ganges in unſerer Umgebung. Wodurch

erlangt dieſe nun jene ganz ausnahms

loſe Verbindlichkeit für alle gleich orga

niſirte Weſen, die Kant mit der Allge

meingültigkeit und Nothwendigkeit be

zeichnet? Hier ſtehen wir offenbar an

der Grenze der menſchlichen Sehſchärfe,
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der es verſagt iſt, in das Geheimniß

dieſer letzten Grundlage der Erkenntniß

einzudringen. Es ſind Grundgeſetze und

Forderungen, die ſich unwiderſtehlich

unſerm Verſtande aufdrängen, die aber

ſtrenggenommen nicht beweisbar, nicht

aus höhern Sätzen ableitbar ſind. In

dem ich z. B. mich ſelbſt auf meine

wiederholte Wahrnehmung berufe und

dieſelbe normale Organiſation bei allen

andern Individuen meines Geſchlechts

vorausſetze, kann ich folgende Schluß

folgerung aufſtellen: „Die Allgemein

gültigkeit einer Wahrnehmung iſt die

Bedingung, unter welcher dieſelbe allein

ein Beſtandtheil der Erfahrung ſein kann.

Eine Wahrnehmung iſt aber allgemein

gültig, wenn und ſofern ſie geſetzmäßig

iſt, wenn unter denſelben objectiven wie

ſubjectiven Umſtänden immer nur eine

und dieſelbe beſtimmte Wahrnehmung

möglich iſt. Der Gedanke der Geſetz

mäßigkeit der Wahrnehmungen iſt folg

lich eine Bedingung a priori der Er

fahrung; vermittels deſſelben iſt es allein

zu erkennen und zu begründen, daß eine

Wahrnehmung wirklich zur Erfahrung,

d. i. allgemeingültigen Erkenntniß eines

gemeinſchaftlichen Objectes, gehöre und

nicht blos das Bewußtſein der eigenen

ſubjectiven Sinnesaffectionen ſei.“ (Riehl,

S. 70.) Oder ich kann mit Wundt als

objectiv gewiß die Thatſachen bezeichnen,

die auf dem Wege fortſchreitender Be

richtigung der Wahrnehmungen nicht

mehr beſeitigt werden können, ſodaß ich

letzten Endes auf ein logiſches Moment

zurückgeführt werde, das ſich mit zwingen

der Anſchaulichkeit gegen jeden etwaigen

Widerſpruch geltend macht. „Objective

Wahrnehmungen können uns immer nur

darüber belehren, daß eine Thatſache

bis dahin der Berichtigung widerſtanden

hat; ob ſie aber auch fernerhin derſelben

widerſtehen werde, dies kann ſich nur

aus Schlußfolgerungen ergeben, welche

ſich freilich ihrerſeits auf Wahrnehmungen

ſtützen müſſen. Als objectiv gewiß kann

uns darum auch immer erſt eine That

ſache gelten, wenn ſie Gegenſtand eines

zwingenden Beweiſes geworden iſt.

Zwingend iſt dieſer aber nur dann,

wenn erſtens alle Wahrnehmungen als

in Uebereinſtimmung mit der betreffen

den Thatſache ſtehend, und zweitens alle

entgegenſtehenden Annahmen als unzu

läſſig erwieſen ſind. Die Kopernika

niſche Weltanſicht und die Wellenbe

wegung des Lichtes gelten uns erſt als

thatſächlich gewiß, ſeitdem die entgegen

ſtehenden Anſchauungen, aus denen man

verſuchen könnte, die Wahrnehmungen

zu erklären, widerlegt ſind.“ („Logik“,

I, 385.) Finden wir nun den urſprüng

lichſten und einfachſten Wahrnehmungs

inhalt in den zeitlichen und räumlichen

Anſchauungen, ſo könnte man auch, da

ſich in und an ihnen alle geſetzmäßige

Bearbeitung der Erfahrung anknüpft,

folgende Erklärung aufſtellen: „Als ge

wiß gilt, was in eine der durchgängigen

Uebereinſtimmung der reinen Anſchauung

gleichende widerſpruchsloſe Verbindung

gebracht iſt. Indem man Sätze von

zweifelloſer Gewißheit auch als evidente

Sätze zu bezeichnen pflegt, hat man un

bewußt der Thatſache Ausdruck gegeben,

daß die unmittelbare Anſchauung die

höchſte Inſtanz der Gewißheit iſt.“

(A. a. O., S. 387.)

Anſtatt dieſe Bedingungen des wiſſen

ſchaftlichen Erkennens im einzelnen wei

ter zu verfolgen (was mehr Sache der

eigentlichen Logik iſt), ſei es uns ver

ſtattet, an einem ſehr populären Beiſpiele

den Fortſchritt der naturwiſſenſchaftlichen

Methode zu ſchildern, die gerade in die

ſer Disciplin der Philoſophie überhaupt

ſo hervorragende Dienſte geleiſtet hat, wir

meinen die Pſychologie und im beſon

dern die experimentelle. Die ganze Viel

deutigkeit des Begriffes der Erfahrung
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kommt gerade hier ſo recht grell zur

Geltung; ganz beſonders in den Kreiſen

der ausſchließlich metaphyſiſchen For

ſchung muß es ſich die naturwiſſenſchaft

lich inductive, mühſelige und häufig mit

Hypotheſen ſich beſcheidende empiriſche

Richtung der Pſychologie gefallen laſſen,

mit mancherlei nicht gerade ſehr

ſchmeichelhaften Ausdrücken von der

ehrenvollen Gilde der Vertreter der

höhern Wiſſenſchaft ausgeſchloſſen zu

werden. „Es gibt gegenwärtig vielleicht

wenige mehr, die mit jener fröhlichen

Zuverſicht, welche nur die ausſchließliche

Beſchäftigung mit Speculation verleiht,

derartige Dinge zu äußern wagen. Aber

die Herzensmeinung unſerer Philoſophen

kommt ziemlich deutlich in der Entrüſtung

zum Vorſchein, mit der ſie gelegentlich

von der «Erniedrigung» der Pſychologie

zu einem Zweige der Biologie ſprechen,

oder in dem Eifer, mit dem ſie die expe

rimentelle Methode höchſtens bei gewiſſen

untergeordneten, halb und halb der Phy

ſiologie zugehörigen Gebieten, wie der

Sinneswahrnehmung, als zuläſſig aner

kennen, wobei übrigens auch hier ohne

die höhere Weihe irgendwelcher meta

phyſiſcher Leitmotive nichts Rechtes zu

Stande kommt. Die übrigen Wiſſen

ſchaften ſtehen zu feſt in ihrem Anſehen,

als daß es räthlich wäre, ſie anzupreiſen

– die geſcheiterten Verſuche zu ſolchen

Unternehmungen ſind noch in allzu friſcher

Erinnerung. Hier aber wagt es eine

ganz neue Wiſſenſchaft, das Haupt zu

erheben. Sie wird auch außerhalb der

philoſophiſchen Kreiſe mit zweifelhaften

Augen betrachtet, und bis dahin ſtand

ſie in der ziemlich unbeſtrittenen Dienſt

barkeit der Philoſophie – warum ſollte

es nicht erlaubt ſein, ſie todtzuſchlagen,

ehe ihr die Flügel gewachſen ſind?“

(Wundt, „Eſſays“, S. 133.) Wenn nun

auch das wirkliche Verfahren nicht immer

ſo handgreiflich ausfällt, ſo iſt es doch

andererſeits ſehr lehrreich, ſich die eigen

artige Methode dieſer höhern, rationalen

Auffaſſung klar zu machen, die ſogenannte

Selbſtbeobachtung. Der Name ſagt ge

nug, und man ſollte denken, daß in der

That auf dieſem Wege die ſicherſten

und mannichfaltigſten Aufſchlüſſe über

unſer geſammtes inneres Leben zu Tage

gefördert werden können. Leider ſtimmt

hier nicht der wahre Zuſtand unſerer

wiſſenſchaftlichen Erkenntniß mit unſern

Wünſchen und Vorausſetzungen überein;

denn es iſt ein offenes Geheimniß, daß

dieſe fragwürdige Zerlegung unſerer

geiſtigen Perſönlichkeit in ein thätiges,

kritiſches, mit wachſamen Augen alle in

nern Spaltungen verfolgendes Ich und

in eine andere, mit unbefangener Scheu

dieſe Viviſection ertragende Hälfte un

ſers Bewußtſeins eine wiſſenſchaftliche

Selbſttäuſchung iſt, die im Grunde ge

nommen, wie Wundt mit Recht aus

führt, unvermeidlich komiſch wirkt. „Je

mehr wir uns anſtrengen, uns ſelbſt zu

beobachten, um ſo ſicherer können wir

ſein, daß wir überhaupt gar nichts

beobachten. Der Pſycholog, der ſein

Bewußtſein fixiren will, wird ſchließlich

nur die eine merkwürdige Thatſache

wahrnehmen, daß er beobachten will,

daß aber dieſes Wollen gänzlich erfolg

los bleibt. Es iſt nichts Beſonderes

dabei, ſich einen Menſchen zu denken,

der irgendein äußeres Object aufmerk

ſam beobachtet. Aber die Vorſtellung

eines ſolchen, der in die Selbſtbeobach

tung vertieft iſt, wirkt faſt mit unwider

ſtehlicher Komik. Seine Situation gleicht

genau der eines Münchhauſen, der ſich

an dem eigenen Zopf aus dem Sumpf

ziehen will. Das Object der Selbſt

beobachtung iſt ja eben der Beobachter

ſelbſt. Das Merkmal, wodurch ſich die

Beobachtung unterſcheidet von der zu

fälligen Wahrnehmung, beſteht aber ge

rade darin, daß wir die Objecte ſoviel
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als möglich unabhängig machen von dem

Beobachter. Und hier iſt es die Beob

achtung, welche dieſe Abhängigkeit um

ſo mehr ſteigert, je aufmerkſamer und

planvoller ſie zu Werke geht. Das ein

zige, was man einem ſubjectiven Pſycho

logen anrathen kann, iſt darum – die

Selbſtbeobachtung ganz beiſeitezulaſſen

und ſich in Gottes Namen mit den That

ſachen zufrieden zu geben, die ſich ihm

gelegentlich durch zufällige innere Wahr

nehmungen verrathen.“ (Wundt, a. a. O.,

S. 136.) Dieſes willkürliche Abhängig

keitsverhältniß zwiſchen den Vorgängen

unſers innern und äußern Lebens, das

ſich auf Schritt und Tritt verfolgen läßt,

iſt gerade für den wiſſenſchaftlichen

Werth des Experiments ſo überaus be

deutſam; denn eben durch die planmäßig

erfolgende Abänderung der phyſiſchen

Bedingungen ſtellt ſich nothwendigerweiſe

eine entſprechend andere Reaction un

ſerer Seele, oder ſagen wir genauer und

einfacher, unſerer Empfindung und Wahr

nehmung heraus. Es iſt dies der Grund

gedanke der pſychophyſiſchen Forſchung,

die, von den dürftigſten und unſchein

barſten Erſcheinungen unſerer ſeeliſchen

Thätigkeit ausgehend, ſich ein immer

größeres Verſuchsfeld ihrer quantitativen

Beſtimmung erobert hat. Freilich darf

man ſich keinen übertriebenen Hoffnungen

hingeben, um ſich vor bittern Enttäuſchun

gen zu hüten; man wird nie durch der

artige Meſſungen die eigentliche Ent

ſtehung unſerer urſprünglichen pſychiſchen

Acte, wie des Willens, des Denkens

u. ſ. w., überhaupt nicht den Urſprung

des Bewußtſeins gleichſam belauſchen

können. Alle ſolche Probleme über

ſchreiten völlig die Möglichkeit menſch

lichen Wiſſens. Aber wol vermag die

ſorgfältige Beobachtung eine beſtimmte

geſetzmäßige Abfolge unſerer Empfin

dungen von den bezüglichen äußern Ur

ſachen nachzuweiſen. „In der That gibt

es ein Gebiet von Thatſachen, welches

gleich der Empfindung und Sinneswahr

nehmung der Anwendung des Experi

ments zugänglich iſt, zugleich aber aus

dem Umkreiſe pſychophyſiſcher Beziehun

gen mitten hinein in die centralen Vor

gänge des Bewußtſeins führt: es ſind

dies die zeitlichen Verhältniſſe der Ent

ſtehung und des Wechſels unſerer Vor

ſtellungen und alle die Erſcheinungen,

die, wie z. B. die qualitative Aſſocia

tion der Vorſtellungen, mit dieſem zeit

lichen Wechſel in unmittelbarem Zu

ſammenhange ſtehen. . . . Die experimen

telle Pſychologie wird im Gebiete dieſer,

von pſychophyſiſchen Methoden ausgehen

den Unterſuchungen ihre Aufgabe gelöſt

haben, wenn ihr eine vollſtändige Zer

legung der Bewußtſeinserſcheinungen in

ihre Elemente und eine genaue Kennt

niß ihrer Coexiſtenz und Aufeinander

folge gelungen iſt. Niemals natürlich

kann ſie hoffen, dies für jeden einzelnen

Fall zu erreichen, ſowenig wie der Phy

ſiker im Stande iſt, immer vorauszu

ſagen, was irgendwo im nächſten Augen

blick ſich ereignen muß. Wohl aber wird

es ihr möglich ſein, gewiſſe allgemeine

Regeln und Normen zu ermitteln, die

ſich in der unendlichen Vielgeſtaltigkeit

der einzelnen Erſcheinungen immer wie

der bewährt finden.“ (Wundt, „Eſſays“,

S. 143.)

Mit dieſer pſychophyſiſchen Vorunter

ſuchung iſt aber auch die erkenntnißtheo

retiſche Frage nach der Realität der

Außenwelt ſchon entſchieden. Denn ſo

wenig, wie wir uns früher ſchon überzeug

ten, die ganze Wirklichkeit in ein bloßes

Geſpinſt abſtracter Vorſtellungen aufge

löſt und verflüchtigt werden darf, und

ſo gewiß, wie der naive Glaube an

eine von unſerer ſubjectiven Wahrneh

mung unabhängige Welt der Dinge ein

richtiges, kritiſch haltbares Urtheil ent

hält, ſo wenig ſoll damit der landläu
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fige Dualismus einer wirkſamen Seele

und eines todten Stoffes vertheidigt

werden, wie er noch immer in den

Köpfen der meiſten Gebildeten herrſcht.

Die Uebertragung einer Wirkung von

einem Element auf ein anderes und nun

gar von der als äußerſte Gegenſätze ge

dachten Factoren pſychiſcher und phy

ſiſcher Art iſt ſo widerſpruchsvoll in ſich,

daß man endlich dieſe ſeit Kant mit

Recht veraltete Vorſtellung aufgeben

ſollte. Es bleibt kein anderer Ausweg

für die wiſſenſchaftliche Erklärung, als

die Erſcheinungen des äußern und in

nern Lebens nur als verſchiedene Sei

ten ein und deſſelben Vorganges zu be

trachten, den wir in dieſe zwei entgegen

geſetzte Geſichtspunkte zerlegt haben, oder,

wie Wundt ſich ausdrückt, die durch

gängige Wechſelbeziehung zwiſchen Phy

ſiſchem und Pſychiſchem führt zu der

Annahme, daß, was wir Seele nennen,

das innere Sein der nämlichen Einheit

iſt, die wir äußerlich als den zu ihr

gehörigen Leib anſchauen. („Grundzüge

der phyſiologiſchen Pſychologie“, II, 463.)

Es iſt ebenſo wahr, bemerkt Riehl,

daß der Wille den Arm bewegt, als es

wahr iſt, daß die centrale Innervation

dieſe Bewegung auslöſt. Es iſt ebenſo

wahr, daß die Hand des Künſtlers von

der Idee ſeines Werkes geleitet wird,

als es wahr iſt, daß ſie von den cere

bralen Proceſſen, welche die Erſcheinung

dieſer Idee für einen außenſtehenden

Beobachter bilden würden, regiert werde.

Welchen Ausdruck eines und deſſelben

Sachverhaltes wir wählen, hängt von

dem Zweck und der Richtung unſerer

Betrachtung ab. Handelt es ſich um

die mechaniſchen Wirkungen des Willens,

ſo geben wir dem phyſiologiſchen Aus

druck den Vorzug; handelt es ſich da

gegen um die Schöpfung und äſthetiſche

Wirkung eines Kunſtwerkes, ſo ziehen

wir den pſychologiſchen vor. (S. 144.)

Aber wol iſt die weitere Einſchränkung

hierbei unvermeidlich, daß dieſe beiden

Erſcheinungen nie zugleich für ein und

daſſelbe Subject entſtehen, ſondern ſich,

eben ihres grundſätzlichen Gegenſatzes

halber, nothwendigerweiſe gegenſeitig

ausſchließen; ſobald die eine real wird,

tritt die andere in die Form der bloßen

Vorſtellung zurück und umgekehrt. Und

endlich bedarf es keiner längern Begrün

dung, daß uns von dieſen beiden For

men der Anſchauung die pſychiſche viel

unmittelbarer vertraut iſt, weil ſie eben

das Gebiet unſerer eigenen bewußten

Perſönlichkeit umſchließt, als die äußere,

die uns nur indirect, gleichſam nach

Analogie unſers eigenen Seins, zugäng

lich iſt. Das Bewußtſein aber ſelbſt

oder unſere Seele, oder welchen andern

Ausdruck man wählen mag, iſt keine

fertige Maſchine, die auf Veranlaſſung

unſerer Reize beſtimmte Handlungen

verrichtet, ſondern ſie iſt ſelbſt ein un

endlicher, raſtloſer Proceß, der in ſeinen

letzten Gründen über den Rahmen un

ſers beſchränkten individuellen Lebens

bei weitem hinausgreift und in den

Fluten des großen unbewußten, kos

miſchen Seins untergeht. Aber ſo klar

ſich hier die Grenze erkennen läßt, welche

Individuum und Univerſum, Bewußt

ſein und Unbewußtes trennt, und ſo

wenig ſich überhaupt unſer empiriſches

Jch mit pſychiſchem Leben überhaupt

deckt, ſo wenig iſt es doch gerathen, mit

einem kühnen Salto mortale eines ge

übten Metaphyſikers über dieſe Scheide

wand hinwegzuſetzen und in die nüch

terne Wiſſenſchaft Glaubensartikel ein

zuſchmuggeln. Viel dringlicher iſt eine

andere Aufgabe, nämlich einigen ver

hängnißvollen Irrthümern entgegenzu

treten, welche nicht ſelten gerade in na

turwiſſenſchaftlichen Kreiſen ſich einge

bürgert haben.

Gewöhnt an eine unbedingt mecha
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niſche Auffaſſung und Erklärung und

in der vielleicht nicht ungerechtfertigten

Beſorgniß eines Wiedererwachens ille

gitimer, rein anthropologiſcher Vorſtel

lungen, wird man es erklärlich finden,

wenn dieſer Mechanismus gelegentlich

ſeinen eigentlichen Zweck verfehlt und in

ſein Gegentheil, in Scholaſticismus, um

ſchlägt. Denn anders können wir jene,

jetzt beſonders beliebte Richtung nicht

nennen, welche unter dem Vorgeben völ

lig eracten Verfahrens über der gewöhn

lichen Welt und ihrer Wirkſamkeit noch

eine andere von Geſetzen errichtet, die,

angeblich gerade ſo aprioriſch wie irgend

ein beliebiges allgemeingültiges Denk

geſetz, unabhängig von jedem beſondern

Dinge exiſtiren ſollen. Das iſt offenbar

eine völlige Verdrehung des wahren

Sachverhalts. Doch laſſen wir Riehl

ſprechen: „Bei unſern Erklärungen der

Naturvorgänge ſtellen wir die Geſetze

als obere Prämiſſen den Thatſachen,

die den Geſetzen untergeordnet werden,

als den Concluſionen voran. In dieſem

Verfahren liegt nun die Quelle für eine

Art von Illuſion des Verſtandes, die

uns vorſpiegelt, daß die Geſetze auch in

Wirklichkeit den geſetzlich ſich ereignen

den Thatſachen vorangehen, daß ſie die

ſen gegenüber Selbſtändigkeit und Prio

rität beſitzen. Weil wir die Geſetze zu

Oberſätzen unſerer ableitenden Schluß

folgerungen machen, ſo glauben wir,

daß ſie auch an ſich ſelbſt den Erſchei

nungen gegenüber einen ähnlichen höhern

Rang einnehmen, und wir finden uns

in dieſem Glauben um ſo mehr beſtärkt,

als wir die Geſetze in der That nicht

durch bloße Abſtraction von den Er

ſcheinungen, ſondern durch Analyſe und

Reduction derſelben gewinnen. Durch

dieſe irrthümliche Auffaſſung verdoppelt

ſich gleichſam die Wirklichkeit für unſern

Verſtand. Wir trennen die Geſetze der

Vorgänge von den Vorgängen ſelbſt,

und ſtatt jene als Ausdruck der Beſtän

digkeit der Eigenſchaften der Dinge und

infolge davon der Gleichförmigkeit ihres

Wirkens unter gleichen Bedingungen zu

betrachten, ſtellen wir uns vor, daß ſie

den Dingen Vorſchriften ertheilen und

den Verlauf der Erſcheinungen zwingen,

beſtimmte Wege einzuhalten. Was Ari

ſtoteles von den platoniſchen Ideen

äußert, daß ſie die ſinnlichen Dinge noch

einmal geſetzt ſeien, gilt mit einer ge

ringen Veränderung von den Geſetzen,

wie ſich deren Begriff in der Regel dem

Geiſt des Naturforſchers darſtellt: ſie

ſind die wirklichen Vorgänge noch ein

mal geſetzt. Die objective Welt und

ihre Geſetzmäßigkeit ſind nicht zwei von

einander trennbare Thatſachen, ſie ſind

eine einzige Thatſache auf doppelte Weiſe

ausgedrückt, je nachdem dieſelbe auf die

ſinnliche Wahrnehmung oder auf das

logiſche Denken bezogen wird. Es ſind

nicht erſt Geſetze gegeben und hierauf

Dinge und Vorgänge, die ſich vorher

beſtehenden Geſetzen unterwerfen müßten.

Geſetze ſind die Beziehungen der Dinge,

die Formen der Vorgänge unter verall

gemeinerten oder vereinfachten Umſtän

den gedacht.“ (S. 247). Je mehr man

allem aus der Phaſe des Animismus

wieder in unſere Zeit verpflanzten Spi

ritismus ſcharf und rückſichtslos ent

gegentreten und die mechaniſche Auf

faſſung für jedes Geſchehen ausnahms

los als oberſtes wiſſenſchaftliches Princip

erklären muß, deſto verkehrter iſt ein

ſolcher Rückfall in ein mythologiſches

Schema, nach dem zuerſt ein wohlge

gliedertes Reich von aprioriſchen Ge

ſetzen beſtehen ſoll, bis dann nachträglich

die wirklichen Dinge entſtehen, die in

ihrer Hülfloſigkeit ſich an ſie anzuleh

nen gezwungen ſind. Schon Lotze, ein

wie bekannt unermüdlicher Vorkämpfer

für eine ſtreng mechaniſche Anſchauung

(man denke nur an ſeine berühmte Po
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lemik gegen die Lebenskraft!), hat an

dieſe falſche Gewöhnung unſers Daſeins

erinnert: „Nicht die Geſetze der Dinge

zwingen dieſelben ſo zu wirken, wie ſie

es thun, ſondern die Dinge wirken und

ſie thun es ſo, daß unſerm Nachdenken

ihres Wirkens möglich iſt, ein Geſetz zu

finden, nach welchem wir, aus gegebe

nen Zuſtänden eine Folge vorausſagend,

mit der Wirklichkeit wieder zuſammen

treffen. Nachdem wir aber den Gedan

ken des Geſetzes ausgebildet, das im

Grunde nur die conſtante Natur des

Wirklichen und ſeines Thuns ſelbſt iſt,

wächſt uns unter unſern Händen dies

Geſchöpf unſers Denkens und erſcheint

uns nun leicht als eine an ſich gültige

Wahrheit, die dem Wirklichen voran

ginge, und nun dünkt es uns ſelbſtver

ſtändlich, daß dem, was an ſich wahr

und nothwendig ſei, auch das Seiende

gehorche.“ („Mikrokosmus“, III, 476.)

Es iſt daſſelbe trügeriſche Spiel, das

uns früher einen ſeltſamen Gegenſatz

des Weſens und der Erſcheinungen der

Dinge vorzauberte, ſeltſam, weil wir,

bezw. unſer eigener Intellect es iſt, der

uns dieſe Täuſchung bereitet. Während

wir mit jenem Ausdrucke gegenüber der

gemeinen Wirklichkeit der alltäglichen

Umgebung eine dem irdiſchen Auge un

nahbare Herrlichkeit des Seins bezeich

nen wollten, eine Art platoniſche Idee

und Urbild, verdichten wir in dieſem Falle

unſere Beobachtungen und die darauf

gebauten Anſchauungen über den Welt

lauf zu unverbrüchlichen präexiſtiren

den Normen der Natur. Daß nur unſer

Verſtand ſelbſt der große Demiurg iſt,

daß nur er die „ewigen“ Geſetze in das

Geſchehen hineinlegt (wenn auch nicht

dichtet), daß ohne eine ſolche ebenſo

mechaniſche wie teleologiſche Auffaſſung

die ganze Welt in ein zuſammenhang

loſes Chaos von Atomen auseinander

fallen würde, von dieſer ſo einfachen

Wahrheit überzeugt ſich unſer, ſelbſt im

realiſtiſchen Jahrhundert unverbeſſerlich

metaphyſiſch gefärbtes Denken ſehr ſchwer.

Auf ähnlichen Urſachen beruht die ſo

beliebte fälſchliche Gegenüberſtellung von

Zweckmäßigkeit und Nothwendigkeit, die

meiſt auf gegenſeitige Unkoſten erniedrigt

werden. Die verbiſſenen Verfechter des

Mechanismus, die gewöhnlich jede teleo

logiſche Auffaſſung als einen unwiſſen

ſchaftlichen Anthropomorphismus an

ſehen, vergeſſen, daß ihr Princip der

Nothwendigkeit gleichfalls keine wirkliche

Thatſache in oder zwiſchen den Dingen

ausdrückt, ſondern lediglich die geſetz

mäßige Beziehung zwiſchen zwei oder

mehrern Ereigniſſen, die wir (zwar auf

Grund beſtimmter äußerer Reize) ihnen

zuſchreiben. Ohne dieſe Function unſers

Denkens fällt der ſo allmächtige Begriff

einer immanenten Nothwendigkeit in ein

bodenloſes Nichts zurück. „Es war ein

Irrthum Spinoza's, die Nothwendigkeit

für ſchlechthin real, den Zweckbegriff

dagegen für einen bloßen Modus des

Denkens zu halten. Viel eher ließe ſich

umgekehrt ſagen, daß die Nothwendigkeit

nur eine Vorſtellungsart in unſerm Geiſte

ſei. Das Verfahren des metaphyſiſchen

Ethikers iſt nicht allein willkürlich, es

iſt auch inconſequent. Der Grund, den

Spinoza für ſeine Behauptung, daß der

Zweck rein imaginirt ſei, anzuführen

weiß, gilt mit einer entſprechenden Ver

änderung auch von der Nothwendigkeit.

So wahr es nämlich iſt, daß der Zweck

nicht vom Begehren des Menſchen zu

trennen iſt, ſo wahr iſt es auch, daß

die Nothwendigkeit vom Denken des

Menſchen nicht getrennt werden kann.

Sie hat keine Stelle außerhalb des be

gründenden Gedankens.“ (Riehl, a. a. O.,

S. 355.) Dadurch wird auch die Ver

wendung des Zweckbegriffes in ihrer

Berechtigung erklärt; denn wie in der

Nothwendigkeit der Verſtand den ein
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fachen Ablauf des Geſchehens gleichſam

übertrumpfend ihn zu einem ausnahms

los geſetzlichen erhebt (in der ſtreng

naturwiſſenſchaftlichen Bedeutung des

Wortes), ſo tritt die Zweckmäßigkeit in

Kraft, ſobald es ſich um willkürliche

Acte irgendwelcher Art handelt, ſobald

alſo ſtatt der rein theoretiſchen Begrün

dung im Urtheil eine beſtimmte Werth

ſchätzung in einer Beurtheilung ſich gel

tend macht. Unfraglich iſt mit vollem

Rechte die Zerfahrenheit und Engherzig

keit früherer anthropomorphiſcher Stand

punkte im Gebiete der modernen Natur

wiſſenſchaft, man kann wol ſagen völlig

überwunden, höchſtens drängen ſich wol

noch einmal verſtohlen ethiſche und äſthe

tiſche Regungen in den Kreis der objec

tiven Naturerklärung hinein. Aber nur

ein einſeitiger Fanatismus, wie er auch

in wiſſenſchaftlichen Methoden nicht un

erhört iſt, läßt es erklärlich erſcheinen,

wenn auch das ganze Reich des Wollens

jener Perſpective entzogen werden ſoll.

Denn hier wird der Zweck zu einer

thatſächlich wirkſamen Macht, die aus

dem bloßen Abſtractum ſich zu einem

concreten Factor umwandelt, indem die

beabſichtigte Wirkung als beſtimmendes

Motiv den ganzen Verlauf des Ge

ſchehens von Anfang an beherrſcht.

„In allen den Fällen nun, in welchen

die Zweckvorſtellung zu einem pſychiſchen

Poſtulat wird, welches auf die Willens

handlungen denkender Weſen von Ein

fluß iſt, gewinnt zugleich der Zweck eine

objective Bedeutung. Denn jene Wil

lenshandlungen ſind dahin gerichtet,

die ihnen vorangegangenen ſubjectiven

Zweckvorſtellungen objectiv zu realiſiren.

In denjenigen Wiſſenſchaften, welche ſich

mit den Willenshandlungen des Men

ſchen und deren Erzeugniſſen beſchäf

tigen, iſt daher der Zweck das herr

ſchende Forſchungsprincip. Dies gilt

für das ganze ſogenannte Gebiet der

Geiſteswiſſenſchaften, deren methodiſcher

Unterſchied von den Naturwiſſenſchaften

gerade hierauf beruht. . . . Bei den Wil

lenshandlungen und ihren Erzeugniſſen

liegt der Schwerpunkt in der Verglei

chung der objectiven Reſultate mit den

in uns gelegenen Zweckvorſtellungen.

Hier gehen wir daher von den letztern

aus, entwickeln aus ihnen die Folge

rungen, die ſich für das objective Ge

ſchehen ergeben, um ſodann erſt die

thatſächliche Beſchaffenheit des letztern

an den an daſſelbe herangebrachten For

derungen zu meſſen.“ (Wundt, „Logik“,

I, 582.) Auch bei dem durch Darwin

der Wiſſenſchaft erſchloſſenen Kampfe

ums Daſein wird man nach vielen Rich

tungen den Zweck nicht entbehren kön

nen, weil auch hier die willkürlichen

Handlungen trotz aller äußern Beſtim

mung einen wichtigen Beſtandtheil des

Lebens ausmachen. Ueberhaupt wird

mit dem Namen dieſes höchſt beſonne

nen, der Grenzen ſeiner Forſchung voll

auf bewußten Denkers nicht ſelten ein

grober Misbrauch getrieben, der der

nüchternen Wiſſenſchaft ſchlecht anſteht.

Ganz beſonders glaubt eine vertrauens

ſelige biologiſche Richtung des vulgären

Empirismus alle Räthſel unſers Daſeins

mit dem Zauberwort „Entwickelung“

löſen und alle weitern Vorausſetzungen

der Erfahrung entbehren zu können.

Alle transſcendentalen Probleme werden

mit einem kecken Federſtriche von der Ta

gesordnung abgeſetzt; denn da alle Dinge

ſich nach unabänderlichen Geſetzen aus

gewiſſen Keimen entwickelt haben, z. B.

das organiſche Leben durch die verſchie

denartigſten Differenzirungen aus dem

Protoplasma, ſo verlohnt es nicht weiter

der Mühe, über dieſen entwickelungs

geſchichtlichen Verlauf der conſtituiren

den Elemente der Wirklichkeit etwa der

heiklen Frage nachzuhängen: wie entſteht

überhaupt unſere Erkenntniß? Das iſt
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ein trauriger Irrthum, weil keine bio

genetiſche, ja ſogar keine pſychologiſche

Unterſuchung aus eigenen Mitteln die

Tragweite und Sicherheit unſers Denkens

beſtimmen kann. Mit vollem Recht

warnt Riehl vor ſolchen Gebietsüber

ſchreitungen: „Wie man im Zeitalter

der Newton'ſchen Philoſophie alles und

jedes, ſchließlich ſogar die Moral, aus

Anziehung in die Ferne erklären wollte,

ſo iſt heute das Wort «Entwickelung»

zur wiſſenſchaftlichen Phraſe geworden,

die man für jede nur gewünſchte Erklä

rung bereit hält und in Fragen mengt,

für welche dieſes Wort ohne Bedeutung

iſt. Hört man gewiſſe Entwickelungs

theoretiker, namentlich Herbert Spencer,

ſo muß man glauben, daß ſich nach

ihnen ſchlechthin alles entwickelt haben

ſoll – ſchließlich wol gar die Entwicke

lung ſelber. Dieſe Philoſophen ſcheinen

zu vergeſſen, daß Entwickelung nach

Darwin kein Geſetz, ſondern ein Reſultat

von Geſetzen iſt, und daß man nicht

aus der Entwickelung, ſondern die Ent

wickelung zu erklären hat.“ (S. 75.)

Aber abgeſehen auch hiervon, abgeſehen

von dem fernern Umſtande, daß jede

derartige Entfaltung ſchließlich auf ein

beſtimmtes Etwas zurückführt, nennen

wir es Individuum, das an der Pforte

des ganzen vielgerühmten Kampfes ums

Daſein ſteht, daß mithin jede Entwicke

lungslehre nicht nur mit beſtimmten

Kräften, ſondern auch mit vorhandenen

Stoffen rechnet, läuft gewöhnlich noch

die weitere Täuſchung mit unter, daß der

pſychologiſche Nachweis angeborener Dis

poſitionen ohne weiteres mit der aprio

riſchen Grundvorausſetzung unſers In

tellect identificirt wird. Das iſt aber

erſichtlich ſehr zweierlei; denn auch der

Irrthum kann in dem Sinne angeboren

genannt werden, als erſt eine ſehr lang

wierige, ſyſtematiſche Arbeit der Wiſſen

ſchaft dazu gehört, uns von den ſonſt

unvermeidlichen Täuſchungen unſerer

pſychophyſiſchen Organiſation zu befreien

und uns auf den Standpunkt der ob

jectiven Erfahrung zu verſetzen. Der

Satz des zureichenden Grundes z. B.,

ein Grundſatz ſchlechthin aprioriſcher

Natur und Geltung, kann niemals durch

eine bloße pſychogenetiſche Ableitung

gefunden und in ſeiner Triftigkeit er

härtet werden, ſondern nur durch eine

rein erkenntnißtheoretiſche Betrachtung,

ſchon aus dem einfachen Grunde, weil

er die Vorausſetzung jedes ſonſtigen Er

kennens und jedes Denkens überhaupt

bildet. Am verhängnißvollſten hat aber

die voreilige Anwendung biologiſcher

Vorſtellungen und Begriffe auf dem Ge

biet der Ethik gewirkt, wenngleich nach

andern Richtungen hin die Einflüſſe der

modernen Naturwiſſenſchaft auch für die

Unterſuchung des ſittlichen Lebens nur

ſegensreich zu nennen ſind. Doch würde

ſich dieſe Frage natürlich nur in einer

beſondern Erörterung erledigen laſſen.
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Die Eiſenbahnen nach Konſtantinopel und Saloniki.

(Mit einer Karte.)

Von Paul Dehn.

Zu den naturbegünſtigtſten Ländern

Europas gehört die Balkanhalbinſel.

Im Oſten, Süden und Weſten vom

Meere umgeben, mit einer reichgeglie

derten Küſtenentwickelung und einer

Reihe natürlicher Hafenbildungen aus

geſtattet, von Norden her dazu im Ge

nuſſe aller Vortheile der Donauſchiffahrt,

erſcheint ſie mit ihrer weiten, abgerun

deten Landmaſſe glücklicher geſtaltet als

die allzu landarme italieniſche Halbinſel

oder gar als das allzu landreiche ruſ

ſiſche Binnengebiet. Auch ihre Ver

kehrslage als Uebergang nach Aſien iſt

günſtiger. In Gebirgen und Thalſchaf

ten iſt ihr Relief nicht minder glücklich.

Während in andern Ländern große Ge

birgsmaſſen angehäuft ſind oder uner

meßliches, verſumpftes oder verſandetes

Flachland ſich ausdehnt, reihen ſich auf

der Balkanhalbinſel quellenreiche Berg

und Thalbildungen in einem für das

Auge ebenſo lieblichen als für die Er

zeugung günſtigen Wechſel aneinander.

An der Küſte mildern die Ausdünſtun

gen des Meeres, im Innern die zahl

reichen Höhenzüge das Klima, welches

im allgemeinen dasjenige der gemäßig

ten wärmern Zone iſt. So begreift es

ſich, daß die Länder der Illyriſchen neben

denjenigen der Apenniniſchen Halbinſel

dereinſt und lange Zeit hindurch das

Ziel der Wünſche und Eroberungsgelüſte

aller Völker der Weltgeſchichte geweſen

ſind, deren urſprüngliche Wohnſitze im

Norden, Nordweſten und Nordoſten min

der günſtige natürliche und klimatiſche

Bedingungen aufzuweiſen hatten. Um

den Beſitz Konſtantinopels, dieſer ur

alten Culturſtätte, wo zwei Meere ſich

verbinden und zwei Erdtheile ſich ſchei

den, wird bis zur Gegenwart gerungen.

Konſtantinopel wird, was immer ge

ſchehen möge, die wirthſchaftliche Haupt

ſtadt Südoſteuropas und des in jeder

Hinſicht dazugehörigen kleinaſiatiſchen

Gebietes bleiben und auch in verkehrs

politiſcher Hinſicht ſeine hervorragende

Stellung behaupten, wenn einmal die

anatoliſchen Eiſenbahnen nach Bagdadund

darüber hinaus vollendet ſein werden.

Nach dem Ausbau des mitteleuro

päiſchen Eiſenbahnnetzes im großen und

ganzen ergab ſich die Nothwendigkeit,

mit demſelben auch die Balkanhalbinſel

zu verbinden. Schon Ami Boué („Re

cueil d'itinéraires dans la Turquie

d'Europe“, 1854) und Hahn („Reiſe

von Belgrad nach Saloniki“, 1861)

hatten die erſten Abriſſe eines Eiſen

bahnnetzes für die Balkanhalbinſel ent

worfen. Allein ihre Vorſchläge blieben

leider lange Zeit gerade in Oeſterreich

unbeachtet, obwol dort alle Intereſſen

für ihre Verwirklichung ſprachen, obwol

ſchon damals in öſterreichiſchen und auch

in deutſchen Geſchäftskreiſen die Bedeu

tung einer Eiſenbahnverbindung mit den

Balkanſtaaten und der Türkei einiger

maßen erkannt wurde. Bis zum Krim

kriege war Mitteleuropa die Hauptbezugs

quelle für den Bedarf der Balkanſtaaten

an europäiſchen Waaren geweſen. In

Wien hatten die orientaliſchen Zwiſchen

händler ſtändige Vertreter (unter anderm

eine Innung türkiſcher Händler), die
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Orientalen erſchienen auf den leipziger

Meſſen, um ihre Einkäufe zu machen.

Aus jener Zeit ſtammen die zahlreichen

„Leipziger Straßen“ (in rumäniſchen

Städten meiſt „Strada Lipscani“ ge

nannt), dort hatten jene Händler ihre

Gewölbe, welche die leipziger Meſſen

bezogen und mitteleuropäiſche Waaren

führten. Seit dem Krimkriege aber war

hierin ein langſamer Umſchwung einge

treten. Von der Seeſeite her waren Eng

länder und Franzoſen als überlegene

Wettbewerber immer zahlreicher auf den

Märkten der Balkanhalbinſel erſchienen;

ſie hatten ihre Waaren angeboten, ſo

gut und ſo wohlfeil, nicht ſelten viel

leicht noch beſſer und billiger als die

jenigen, welche bis dahin umſtändlich

und koſtſpielig von Wien und Leipzig

hatten geholt werden müſſen; ſie hatten

infolge deſſen mit ihren Waaren ſteigen

den Abſatz gefunden; ſie drängten die

mitteleuropäiſchen Erzeugniſſe immer

mehr und mehr zurück, und wenn die

ſelben von jenen Märkten nicht gänzlich

verſchwinden wollten, ſo war es noth

wendig, für den mitteleuropäiſch-tür

kiſchen Verkehr concurrenzfähige Verbin

dungen zu ſchaffen und anſtatt der

unſichern Donauwaſſerſtraße und der

unzulänglichen Karavanenwege die Bal

kanſtaaten mit einem Eiſenbahnnetze zu

verſehen und daſſelbe mit dem mittel

europäiſchen zu verbinden. Hierzu er

ſchien nach ſeiner geographiſchen Lage

als unmittelbarer Nachbar naturgemäß

Oeſterreich berufen, zumal die öſter

reichiſche Induſtrie durch den engliſch

franzöſiſchen Wettbewerb den größten

Abbruch erlitten hatte. Oeſterreich ver

fügte zudem über tüchtige im Eiſen

bahnbau erfahrene und im Orient lan

des- und leutekundige Fachmänner, ebenſo

über genügend überſchüſſiges Kapital,

und ſo ſtellte ſich das türkiſche Eiſen

bahngeſchäft als ein großes Werk dar,

welches nicht nur für die Unternehmer

und ihre Mitarbeiter, ſondern auch für

Oeſterreichs wirthſchaftliche, ja ſelbſt po

litiſche Stellung auf der Balkanhalbinſel

in hohem Grade vortheilhaft zu werden

verhieß.

Andere Verkehrsintereſſen hatten die

Weſtmächte, vor allem England. Von

dort aus verkehrte man mit der Balkan

halbinſel von Anfang an auf dem See

wege und mußte beſtrebt ſein, alle Ver

bindungen zu Gunſten deſſelben zu för

dern, den Anſchluß der Türkei aber an

das mitteleuropäiſche Eiſenbahnnetz, weil

er dem Landhandel zugute kam, zu ver

hindern. In dieſer richtigen Auffaſſung

ihrer Intereſſen bauten die Engländer

von 1864 bis 1868 am Schwarzen

Meere die Linien von Czernawoda nach

Konſtantza und von Varna nach Ruſt

ſchuk, um ſich den Verkehr mit der un

tern Donau und ihren Hinterländern

zu erleichtern. Nachdem dieſe beiden

Bahnen ſich bewährt hatten, mußte die

ſem klugen Handelsvolke daran gelegen

ſein, über ähnliche Linien in das In

nere des Landes, auch von deſſen übri

gen Häfen, zunächſt von Konſtantinopel,

Saloniki und Dedeagadſch zu verfügen,

damit dieſe wichtigen Seehäfen ihr be

grenztes Küſtengebiet weitmöglichſt nach

dem Innern des Landes hinein aus

dehnen und hiermit zugleich den eng

liſchen Abſatzmarkt erweitern konnten.

Und in der That ſollten die Engländer

dieſe ihre Wünſche erfüllt ſehen, und

zwar nicht nur zu Ungunſten, ſondern

ſogar auf Koſten Mitteleuropas.

Wien war im Beginn des ſogenann

ten volkswirthſchaftlichen Aufſchwunges,

als der türkiſche Ludwig XV., der ver

ſchwenderiſche und gewiſſenloſe Sultan

Abdul-Aziz, bei ſeiner Rückkehr von der

pariſer Weltausſtellung des Jahres 1867

daſelbſt kurzen Aufenthalt nahm. Noch

lebte der Sultan mit der Pforte im
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Vollen. Zwar war ſeit dem Krimkriege

auf Anregung engliſch-franzöſiſcher Geld

männer Anleihe um Anleihe aufgenom

men, die Staatsſchuld bedenklich ver

größert, der Erlös raſch vergeudet wor

den, und ſchon mußte der kommende

Staatsbankrott als unabwendbar er

kannt werden – allein dieſes Ende

zogen weder die türkiſchen Staatsmän

ner, welche die Anleihen abſchloſſen,

noch die Börſenmänner, welche dieſelben

vermittelten, in Betracht. Befanden ſich

doch beide Theile bei dieſer Wirthſchaft

gut; der eine erhielt das Geld, der an

dere die Proviſion. Das Publikum

zahlte ſchließlich als Schwarzer Peter die

Koſten. Was immer damals zu Wien

der Speculation in die Nähe kam,

wurde Gegenſtand der Gründung,

Finanzirung, Emiſſion, Agiotage, Arbi

trage. Von dieſem Geſichtspunkte faßte

man in Wien allerſeits auch das tür

kiſche Eiſenbahnunternehmen auf. Damals

ſtand in Wien Langrand-Dumonceau auf

der Höhe ſeiner Speculationen, und ihm

wurde auf Empfehlung des Grafen Beuſt

im Jahre 1868 von der Pforte die

Conceſſion zum Ausbau eines türkiſchen

Eiſenbahnnetzes im Anſchluſſe an das

jenige Oeſterreichs verliehen. Bald

darauf verfiel Langrand-Dumonceau dem

Strafgerichte. Indeſſen war Graf Beuſt

in der Lage, raſch einen Erſatzmann zu

ſtellen, welcher das türkiſche Eiſenbahn

unternehmen durchführte, aber von An

fang bis zu Ende in einer Art, daß

daſſelbe nicht nur dem mitteleuropäiſchen

Handel und Kapital zum größten Scha

den gereichte, ſondern auch zu einem

der ärgſten Auswüchſe der modernen

„Gründungen“ geſtaltet wurde. Dieſer

Mann war Baron Hirſch, der Sprößling

eines münchener Bankiers, belgiſcher Ba

ron, naturaliſirter Oeſterreicher, aber

als Franzoſe anzuſehen, da er ſtändig

in Paris wohnt.

Wie aus dem zwiſchen der Pforte

und Hirſch abgeſchloſſenen erſten Ver

trage zu erſehen („Actes de la conces

sion des chemins de fer de la Turquie

d'Europe“, Konſtantinopel 1871), be

ſtand die Conceſſion Hirſch's in dem

Bau und Betrieb einer von Konſtanti

nopel nach der Save führenden Eiſen

bahn, mit Abzweigungen nach Saloniki,

Schumla und Dedeagadſch. Hirſch ver

pflichtete ſich, dieſe Bahnbauten auszu

führen und den Bahnbetrieb zu über

nehmen, und er gründete zu dieſem

Behufe eine ganze Reihe beſonderer,

auftauchender und verſchwindender Ge

ſellſchaften, deren Seele und Leiter er

indeſſen blieb. In dem erſten Bande

meines Werkes „Deutſchland und Orient

in ihren wirthſchaftspolitiſchen Beziehun

gen“ habe ich darüber Näheres mit

getheilt. Für Hirſch war die Finan

zirung des Unternehmens, wie für jeden

rechten Börſianer bei jedem Geſchäfte,

die Hauptſache, und mit Hülfe der ver

ſchiedenen bekannten Mittel hierzu iſt

ihm dieſelbe über alle maßen gelungen.

Unter großer Reclame wurden im Früh

jahre 1870 und nochmals im Jahre

1872 durch Hirſch die Türkenloſe auf

den Markt gebracht, mit dem ausdrück

lichen Vermerk in der Subſcriptionsein

ladung: „Das Ergebniß der Subſcrip

tion werde zum Baue der genau bezeich

neten und oftmals erwähnten türkiſchen

Bahnen (mit der durchgehenden «Ligne

principale» an der Spitze) verwendet

werden.“ Da dieſe Verpflichtung nicht

innegehalten worden iſt, ſo hätten die

getäuſchten Türkenlosbeſitzer wol eine

Handhabe zur gerichtlichen Geltend

machung ihrer Sache gehabt. Allein

ſie brachten es nicht dahin. Damals

ſind insgeſammt 1,980000 Stück im

Nennwerthe von 400 Frs, mit 3 Proc.

verzinslich, innerhalb 104 Jahren durch

Verloſung zurückzahlbar, ausgegeben
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worden, welche bei dem Emiſſionscurſe

von 180 demnach 356,400000 Frs. er

geben hätten. Da Hirſch nach ſeiner

eigenen Verſicherung für die Bahnbauten

in Wirklichkeit nur 254,545454 Frs. in

die Hand bekommen haben will, ſo ſind

101,854546 Frs. von der Finanzirung

verſchlungen worden. Wie im „Wie

ner Fremdenblatt“, dem Organ des Aus

wärtigen Amtes in Wien, wiederholt zu

leſen war, ſoll Hirſch ſich ſelbſt gerühmt

haben, bei der Ausgabe der Türken

loſe 64 Mill. Frs., und bei dem tür

kiſchen Eiſenbahngeſchäfte in ſechs Jah

ren 125 Mill. Frs. „verdient“ zu haben.

Dem gegenüber ſteht für die betheilig

ten Kapitaliſten, zumeiſt in Oeſterreich

Ungarn und Deutſchland, alſo für das

Nationalvermögen dieſer beiden Reiche,

ein Verluſt von mehrern hundert Mil

lionen Mark, da die Türkenloſe ſeit dem

Jahre 1875 nicht mehr verzinſt werden

und infolge deſſen von 180 auf 40 ge

fallen ſind.

der geringfügige Abſchlagszahlungen auf

die Treffer der Anleihe geleiſtet. (Auf

Grund des Reichsgeſetzes vom 8. Jan.

1871 ſind in Deutſchland352536 Türken

loſe abgeſtempelt worden. Leider hatten

dieſe Gläubiger der Türkei bei der Re

gelung der Schuldverhältniſſe von 1881

das Nachſehen. Während im interna

tionalen Verwaltungsrathe der Bond

holders alle übrigen Intereſſen gewahrt

wurden, unterließ es der Agent des

Hauſes Bleichröder, als deutſches Mit

glied jenes Verwaltungsrathes, für die

deutſchen Türkenlosbeſitzer einzutreten,

und zwar, wie behauptet wurde, aus

Rückſicht auf Hirſch, mit welchem damals

das Haus Bleichröder wegen Ankaufs

der Orientbahnen verhandelte.)

Bei der Ausgabe der Türkenloſe

wurde verſprochen, daß mit dem Erträg

niſſe derſelben eine durchgehende Haupt

bahn von der Save nach Konſtantinopel

Unſere Zeit. 1888. II.

Erſt ſeit 1882 werden wie--

mit Abzweigung nach Saloniki gebaut

werden ſollte. Thatſächlich nahm man

indeß die Bauten nicht bei der Save

in Angriff, ſondern in Konſtantinopel

und Saloniki, und vollendete von 1869

bis 1873 die Strecken Konſtantinopel

Adrianopel-Bellowa, Saloniki-Uesküb

Mitrowitza, ferner noch eine ſüdliche Ab

zweigung von Kuleli-Burgas nach De

deagadſch, eine nördliche Abzweigung

von Tirnowa nach Jamboli, und (zur

Irreführung der Wiener, welche dadurch

der Meinung verfielen, es werde die

Hauptbahn von Wien unmittelbar über

Bosnien geführt werden) das völlig ver

einzelte, zweckloſe Bruchſtück Banjaluka

Novi in Bosnien, wo ohnehin die Save,

Unna und Sanna leichte Schiffsverfrach

tung gewährten. Alles in allem nach

Hirſch's Aufſtellung 1280 Kilometer, für

deren Bau der angebliche Reinertrag der

Türkenloſe mit 254 Mill. Frs. auf Heller

und Pfennig aufgegangen ſein ſoll, wäh

rend fachmänniſcherſeits die Baukoſten

mit höchſtens 150 Mill. Frs. berechnet

worden ſind.

Funfzehn Jahre lang haben dieſe

türkiſchen Bahnrümpfe beſtanden, ohne

an das mitteleuropäiſche Netz angeſchloſ

ſen worden zu ſein. Alle europäiſchen

Staaten haben ihre Eiſenbahnen mehr

oder minder vollſtändig ausgebaut, Mont

Cenis, Gotthard und Arlberg wurden

durchbohrt, Rußlands Schienenſtraßen

bis nach Samarkand, in das Herz Aſiens,

geführt, das nordamerikaniſche Feſtland

fünfmal der Quere nach überſchient,

ſelbſt die Küſtenländer Afrikas und

Auſtraliens mit Schienenſtraßen aus

geſtattet. Nicht aber war es während

dieſer Zeit gelungen, die ſchon 1873

eröffneten türkiſchen Bahnrümpfe an das

mitteleuropäiſche Eiſenbahnnetz anzu

ſchließen. Volle 15 Jahre ſind erfor

derlich geweſen, um die fehlenden Lücken

in einer Geſammtlänge von nur 550 Kilo

9
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meter fertig zu ſtellen! Unwillkürlich

fragt man da: Weshalb wurde die bei

der Ausgabe der Türkenloſe verheißene

Hauptlinie von der öſterreichiſch-unga

riſchen Grenze nach Konſtantinopel und

Saloniki im Anſchluß an das mittel

europäiſche Eiſenbahnnetz nicht ſchon

damals fertig geſtellt? Weshalb ver

blieben die Lücken auf den damals tür

kiſchen, heute bulgariſchen und ſerbiſchen

Gebieten? Wie iſt es gekommen, daß

15 Jahre hindurch dieſe verhältnißmä

ßig kurzen, techniſch keineswegs ſchwie

rigen Anſchlußſtreckenunausgebaut bleiben

konnten, ſodaß die mit öſterreichiſchem

und deutſchem Gelde hergeſtellten tür

kiſchen Bahnen ſeither ausſchließlich dem

engliſchen und franzöſiſchen Handel mit

der Türkei zugute kamen und dem mittel

europäiſchen Handelsverkehr mit der

Türkei vollends Abbruch thun mußten?

Nirgends könnte man beſſere Auskunft

geben als in Wien. Allein gerade dort

war man ſeit Jahren eifrig bemüht, die

volle Aufklärung über alle dieſe Unbe

greiflichkeiten zu vermeiden, wenn nicht

gar die öffentliche Meinung zu ver

wirren. Weite Kreiſe haben dabei mit

gewirkt, nicht nur jene, welche bei der

Ausgabe der Türkenloſe irgendwie be

theiligt worden waren, ſondern auch ſolche,

welche ſeinerzeit die Corruption hatten

gewähren laſſen. Durch Mitſchuld oder

mindeſtens durch Mitwiſſenſchaft weite

Kreiſe an ſich zu feſſeln, iſt allerwärts

der oberſte Grundſatz der modernen

Corruption im großen Stile geweſen,

wie ſie in Oeſterreich unter anderm bei

der Ungariſchen Oſtbahn und bei dem

türkiſchen Eiſenbahngeſchäft ihre höchſte

Steigerung und mit den Türkenloſen

eine beiſpiellos ausgiebige Ausbeutung

erreicht hat. Als die Kapitaliſten Oeſter

reichs und Deutſchlands durch die Türken

loſe um ihr Geld und die Handels

beziehungen dieſer beiden Reiche mit

der Balkanhalbinſel nicht nur um die

verheißenen, ſondern auch um die bis

dahin beſtandenen, aus der Nachbarſchaft

der Länder gefloſſenen Verkehrsvortheile

gebracht worden waren, ſuchten ſich die

Schuldigen zu entlaſten, indem ſie ihrer

ſeits allerlei unrichtige Anklagen erhoben,

hauptſächlich gegen die Türkei, neueſtens

ſogar gegen Rußland, gegen letzteres mit

unbegründeten, ja gefährlichen Verdäch

tigungen.

Im Jahre 1872 ſchloß die türkiſche

Eiſenbahngeſellſchaft mit der Pforte einen

zweiten Vertrag ab, worin ſie ſich der

Verpflichtung zur Erbauung der durch

gehenden Hauptlinie nach Konſtantinopel

mit Abzweigung nach Saloniki fein aus

geklügelt entzog, indem ſie den Ausbau

der Lücken (Bellowa-Niſch und Uesküb

Niſch) auf die thatunfähige Regierung des

damaligen Sultans Abdul-Aziz über

wälzte, mit den hierzu beſtimmten und

ausreichenden Geldmitteln aber den Bau

zweier, vorerſt ganz überflüſſiger Seiten

bahnen (Uesküb-Mitrowitza und Her

manli-Jamboli) und die Herſtellung der

Strecke Jamboli-Schumla auf Rechnung

der türkiſchen Regierung übernahm.

Dieſe beiden Seitenbahnen erweiterten

das engliſche Handelsgebiet nach dem

fruchtbaren Innern und drängten den

öſterreichiſchen Verkehr von der Donau

her noch mehr zurück, wie es denn

außerdem den engliſchen Handelsinter

eſſen ſehr zu ſtatten kam, daß der Bau

der Anſchlußbahnen und hierdurch dem

mitteleuropäiſchen Handel der unmittel

bare Verkehr mit der Balkanhalbinſel

noch fernerhin verhindert wurde. In

der That machte damals ein engliſches

Parlamentsmitglied, ein Privatſecretär

Disraelis, Namens Ralphe Earle, den

Unterhändler bei dieſem Vertrage, und

der damalige engliſche Botſchafter in

Konſtantinopel, Lord Elliot, derſelbe,

der als Geſandter in Neapel 1859 die
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italieniſchen Einheitsbeſtrebungen unter

ſtützt hatte, um die Lombardei und Ve

netien als neuen Abſatzmarkt für Eng

lands Eiſen und Kohlen zu gewinnen,

begünſtigte jenen Vertrag in weitblicken

der Wahrnehmung engliſcher Intereſſen.

Alle Hochachtung vor dem thatkräftigen

Geſchick des Lord Elliot, der es zu

Stande brachte, daß – ein weiteres

Glied in der Kette der handelspolitiſchen

Beſtrebungen Englands, an welches ſich

bald darauf die Erwerbung der Suez

kanalactien ſchloß – auf der Balkan

halbinſel mit mitteleuropäiſchem Gelde

Eiſenbahnen für engliſche Handelszwecke

gebaut wurden. Nicht mit Unrecht haben

ſich engliſche Kaufleute, als ich einmal

auf einem Dampfer von Konſtantinopel

nach Saloniki fuhr, darüber laut luſtig

gemacht. Aber es erſcheint wol einiger

maßen unerfindlich, weshalb damals

Oeſterreich gegen dieſen ihm unmittelbar

ſo nachtheiligen Vertrag in Konſtanti

nopel keine Verwahrung einlegte. Min

deſtens hätte es die Eiſenbahngeſellſchaft

dazu anhalten müſſen, die Türkenlos

beſitzer durch die Erträge der Eiſen

bahnen einigermaßen ſicherzuſtellen.

Allerdings wollte davon gerade die

Eiſenbahngeſellſchaft nichts wiſſen; ſie

hatte dieſe Erträge aufzubringen, ſie

hatte ſich zur Zahlung von 8000 Frs.

jährlicher Pacht für den Kilometer ver

pflichtet, und ſie gedachte ſich davon zu

befreien, was ſie auch wirklich gethan,

indem ſie durch jenen Vertrag den Aus

bau des türkiſchen Bahnnetzes verhin

derte und alsdann geltend machte, daß

ſie erſt nach vollendetem Ausbau zu der

vereinbarten Pachtzahlung verpflichtet ſei.

In dem Vertrage zwiſchen Hirſch

und der Pforte vom 18. Mai 1872

war feſtgeſetzt worden, daß Bahnkörper

und Betriebsmaterial der türkiſchen Re

gierung gehören, der Betrieb der fertig

geſtellten Linien aber der „Compagnie

générale pour l'exploitation des chemins

de fer de la Turquie“ (Hirſch) auf

50 Jahre gegen einen jährlichen Pacht

ſchilling von 8000 Frs. für den Kilo

meter verbleiben ſoll. Im Betriebe der

Geſellſchaft Hirſch ſtehen die türkiſchen

Linien ſeit 1874 und gewähren bei hohen

Tarifen erhebliche Reingewinne. Hirſch

ſelbſt hat die Roheinnahmen auf 8000Frs.

für Jahr und Kilometer angegeben.

Werden davon die Betriebskoſten mit

5000 Frs. abgezogen, was reichlich be

meſſen ſcheint, da die türkiſchen Bahnen

bisher ſehr ſparſam und faſt als Neben

bahnen verwaltet wurden, ſo verbleiben

3000 Frs. für Jahr und Kilometer,

d. h. 3,800000 Frs. für das ganze

Eiſenbahnnetz als wahrſcheinlicher jähr

licher Reingewinn. An Betriebsüber

ſchüſſen allein dürfte Baron Hirſch dem

nach von 1874 bis 1885 etwa 45,6 Mill.

Frs. verdient haben. Nichtsdeſtoweniger

weigerte er ſich, der türkiſchen Regierung

die ausbedungene Pacht zu zahlen, weil

dieſelbe nach ſeiner Anſicht erſt dann

fällig wird, „wenn die verſchiedenen

Theile des Eiſenbahnnetzes in der durch

die Verträge feſtgeſetzten Weiſe verbun

den ſeien“. Als die Pforte Ende 1885

in äußerſter Geldnoth war, ließ ſie ſich

herbei, mit Hirſch einen neuen Betriebs

vertrag abzuſchließen. In demſelben

wurde die Pachtſchillingsfrage für die

Jahre 1874 bis 1885 in Schwebe be

laſſen, dagegen vom 1. Jan. 1886 an

der Pachtſchilling von 8000 auf 1500 Frs.

für den Kilometer jährlich herabgeſetzt

und zwar nach Maßgabe der Verzinſung

und Tilgung eines Vorſchuſſes von

23 Mill. Frs. (7 Proc. Verzinſung,

1 Proc. Tilgung erfordern jährlich

1,8 Mill. Frs., was einer Jahrespacht

von je 1500 Frs, für etwa 1200 Kilo

meter entſpricht), welche Hirſch der

Pforte damals gewährt hatte gegen das

Recht des alleinigen Betriebes der tür

9*
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kiſchen Eiſenbahnen auf 50 Jahre. Hirſch

iſt ſeither bemüht, dieſes Recht möglichſt

vortheilhaft zu verkaufen.

Bei den unüberſehbaren Streitigkeiten

zwiſchen der Pforte und Hirſch auf

Grund der beſtehenden zweideutigen Ver

träge handelt es ſich im weſentlichen um

die Zahlung dieſes Pachtſchillings für

die Zeit von 1874 bis 1885. Ende

1887 befand ſich Hirſch ſelbſt in Kon

ſtantinopel, um dieſe Streitigkeiten zu

ordnen, da er ſeine Eiſenbahngeſellſchaft

andern Händen zu übergeben gedachte

und hierzu der Einwilligung der Pforte

bedurfte. Es iſt jedoch zu einer Einigung

nicht gekommen. Hirſch bot ſchließlich

15 Mill. Frs. Abſtandsgeld, während

die Pforte 20 Mill. Frs. verlangte.

Nun ſoll ein Schiedsgericht darüber ent

ſcheiden. Bis zur Beilegung dieſer Strei

tigkeit durch ſchiedsrichterlichen Spruch

hätte die Pforte über die vertrags

brüchige Geſellſchaft Hirſch die vorläufige

Staatsverwaltung verfügen können, welche

in andern Staaten ſicherlich längſt er

folgt geweſen wäre. In der That dachte

im Herbſt 1884 die Pforte ernſtlich

daran, mußte indeß von ihrem Vor

haben abſtehen, als das Auswärtige

Amt in Wien für die ſeit 1879 in den

öſterreichiſchen Staatsverband aufgenom

mene Geſellſchaft Hirſch eintrat und

Einſpruch erhob, obwol Graf Kalnoky

ſelbſt in der ungariſchen Delegation am

7. Nov. 1884 es dahingeſtellt ſein ließ,

ob dieſe Geſellſchaft als öſterreichiſche

für Oeſterreich bisher von Nutzen ge

weſen ſei.

Selbſt auf dem Berliner Congreſſe

von 1878 wußte die Eiſenbahngeſell

ſchaft mit ihren ränkevollen Beſtrebungen

durchzudringen, und anſtatt daß die

Mächte damals nachdrücklich die berech

tigten Anſprüche der mitteleuropäiſchen

Handelsintereſſen zur Geltung gebracht

hätten, indem ſie die betheiligten Balkan

ſtaaten, die Türkei, Serbien und Bul

garien, kurzweg verpflichteten, auf Grund

des beſtehenden Eiſenbahnvertrages die

fehlenden Anſchlüſſe innerhalb einer be

ſtimmten, etwa zwei- bis dreijährigen,

Friſt fertig zu ſtellen, ſtatt den betheiligten

Staaten im Intereſſe eines raſchen und

geregelten internationalen Verkehrsge

wiſſe grundlegende Betriebsbedingungen

aufzuerlegen, ließ man ſich, allerdings

auf beſondern Antrag der Vertreter

Oeſterreich-Ungarns, herbei, lediglich für

die Rechte der Eiſenbahngeſellſchaft ein

zutreten und der Abſicht nach zur Erle

digung, dem Erfolge nach zur Verſchleie

rung und Verſchleppung der ganzen, eine

Beleuchtung ſcheuenden Angelegenheit

mit der Abwickelung derſelben einen

Unterausſchuß, die ſogenannte Vierer

Conferenz, beſtehend aus Vertretern der

betheiligten Staaten Oeſterreich-Ungarn.

Türkei, Serbien und Bulgarien, zu be

trauen. Dieſelbe ſollte unmittelbar nach

dem Berliner Frieden zuſammentreten,

wurde aber von Oeſterreich-Ungarn erſt

im Jahre 1881 einberufen, nachdem

letzteres einen beſondern Eiſenbahnver

trag mit Serbien im Intereſſe des Herrn

Bontoux abgeſchloſſen und hierdurch die

Eiſenbahnverträge zwiſchen der türki

ſchen Regierung und der Bahngeſell

ſchaft Hirſch von 1867 und 1872 durch

löchert hatte, und zwar befremdlicher

weiſe unter Verletzung öſterreichiſch

ungariſcher Handelsintereſſen! (Näheres

in meinem „Deutſchland und Orient“,

I, 61 fg.) Trotz alledem hat es nicht

an Stimmen gefehlt, welche die öſter

reichiſche Staatskunſt rühmten, obſchon

dieſelbe zehn Jahre lang daran gearbeitet

hat, um den leichten Bau von 550 Kilo

meter Anſchlußbahnen zu Stande zu

bringen. Die öſterreichiſchen Staats

männer der Gegenwart mögen jene Lob

redner im ſtillen verwünſcht haben; ſie

waren in der That nicht zu beneiden;
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ſie hatten eine übel begonnene Ange

legenheit zum Austrage zu bringen und

dabei als oberſte Rückſicht die Vermei

dung jeglicher Enthüllung, irgendwelchen

Skandals walten zu laſſen. Hiermit

hatte die Corruption von Anfang an

gerechnet, und ſo ward ihre Sache noch

immer gefördert. Oeſterreich-Ungarn

aber mußte nicht nur zuſehen, wie ſein

Handel von Jahr zu Jahr immer mehr

von dem Innern der Balkanhalbinſel

zurückgedrängt wurde, es verlor dort

auch in politiſcher Hinſicht als amtliche

Beſchützerin der türkiſchen Eiſenbahnge

ſellſchaft, für deren Gebaren es natür

lich mit verantwortlich gemacht wurde,

bedenklich an Einfluß und Anſehen.

Welche überwiegende und tonangebende

Stellung würde ſich Oeſterreich-Ungarn

auf der Balkanhalbinſel haben erringen

können, hätte es im Jahre 1868 einen

Staatsmann beſeſſen von dem Scharf

blicke und der Thatkraft eines Bruck,

ſeines tüchtigſten Handelsminiſters (ge

ſtorben 1859), wenn auf Veranlaſſung

oder unter werkthätigem Eingreifen der

Staatsverwaltung das Gebiet der euro

päiſchen Türkei mit einem Netze öſter

reichiſcher Verkehrsſtraßen verſehen

worden wäre, wenn die Oeſterreichiſche

Südbahngeſellſchaft von Novi und Brod

aus, die Oeſterreichiſche Staatseiſenbahn

geſellſchaft von Belgrad und Orſowa aus

ihre Strecken bis in das Herz der Bal

kanhalbinſel hinein verlängert, wenn

neben dieſen beiden kapitalkräftigſten

Eiſenbahnunternehmungen der Monarchie

die wichtige Wiener Donau-Dampfſchiff

fahrtsgeſellſchaft von ihren Landungs

plätzen an der untern Donau einige

Eiſenbahnen an die Balkanhauptſtädte

Sofia, Tirnowa und Philippopel gebaut

hätte, wenn ſeinerſeits von ſeinen Hafen

ſtationen Konſtantinopel, Saloniki, De

deagadſch und von der Narentamündung

aus der Oeſterreichiſch-Ungariſche Lloyd

durch die Erweiterung ſeiner Verkehrs

beziehungen nach dem Innern jenem

Vordringen öſterreichiſcher Verkehrsge

ſellſchaften entgegengekommen wäre! Ein

Fachmann hat damals dahin gehende Vor

ſchläge gemacht, ohne daß man ihm in

Wien Gehör geſchenkt hätte. Mit welch

anderm Unternehmungsmuth und Erfolge

haben ſich dagegen die Engländer in den

Beſitz des Suezkanals zu ſetzen verſtan

den! Am 14. Nov. 1884 ſagte in

Budapeſt der Reichsminiſter für Bosnien,

Herr von Kallay: „Uns droht vom

Orient her eine große, ſtetige Gefahr

von einem Feinde, der uns im übrigen

ein guter Freund iſt. Derſelbe macht

von der Meeresküſte aus einen drohen

den commerziellen Eroberungszug nach

dem Innern des Landes. Wenn wir

an der Save ſtehen blieben, würden wir

denſelben nicht aufhalten können. Der

Widerſacher ſelbſt würde an der Save

nicht ſtehen bleiben. Deshalb mußten

wir in Bosnien Fuß faſſen.“ Zu dieſem

Zwecke hat Oeſterreich-Ungarn bereits

300 Mill. Fl. geopfert. Mit einem

Drittel dieſes Geldes hätte es die tür

kiſchen Eiſenbahnen und hierdurch nicht

nur reichliche Verzinſung, ſondern auch

das erwerben können, was es bisher

ebenſo eifrig als vergeblich angeſtrebt

hat: das wirthſchaftliche und politiſche

Uebergewicht auf der Balkanhalbinſel.

Bei der Aufſtellung der Entwürfe für

das Bahnnetz wurden die Landgeſtaltung

wie die wirthſchaftlichen Verhältniſſe der

Balkanhalbinſel ſorgſam berückſichtigt, wie

aus dem Blick auf die umſtehende Karte

erhellt. Quer durch die Halbinſel, in

der Mitte zwiſchen den Niederungen der

Donau und Save im Norden und der

Abflachung nach dem Aegäiſchen und

Marmarameere im Süden, zieht ſich des

Balkans vielverzweigte Gebirgsmaſſe hin,

welche ſowol von der wichtigen inter

nationalen Verkehrslinie in nordweſt
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ſüdöſtlicher Richtung, als auch von den

nordſüdlichen Linien überſchritten werden

muß. Bei Niſch tritt die Bahn in die

Balkankette ein und durchbricht und

durchquert dieſelbe in ſüdöſtlicher Rich

tung über Sofia und Philippopel nach

Konſtantinopel. Dieſe weſtöſtliche Quer

bahn ſollte urſprünglich durch drei Linien

in nordſüdlicher Richtung von der Donau

zum Aegäiſchen Meere durchſchnitten

werden, und zwar im Oſten von einer

Linie Schumla-Jamboli-Tirnowa-Adria

nopel-Dedeagadſch, welche bis auf die

Strecke Jamboli-Schumla gebaut worden

iſt, in der Mitte der Halbinſel von einer

Linie Rahowa-Sofia-Cavalla durch die

Thalſchaften des Isker und der Struma,

welche vorgeſchrittene und dichtbevölkerte

Gegenden in den Verkehr einbeziehen

würde, aber noch gar nicht in Angriff

genommen worden iſt; endlich weſtlich

durch die Pfingſten 1888 angeſchloſſene

Bahn Niſch-Uesküb-Saloniki. Als eine

ſpätere Concurrenzbahn und zweite Ver

bindung nach Konſtantinopel hätte, falls

die ungariſche Regierung ihre Zuſtim

mung gibt, Ausſicht auf Verwirklichung

der Plan einer Verlängerung der Haupt

linie Bodenbach-Wien-Budapeſt-Orſowa

der Staats-Eiſenbahngeſellſchaft, von

Krajowa an der rumäniſchen Staats

bahn in ſüdöſtlicher Richtung abzweigend

quer durch Rumänien und Bulgarien,

bei Nikopolis über die Donau und über

den Hain Boghas-Paß nach Tirnowa

zum Anſchluß an die Linie Philippopel

Adrianopel, und zwar mit Rückſicht auf

die dort vorhandenen günſtigen Bau

und Betriebsbedingungen.

Bedenklich mangelhaft ſind die tür

kiſchen Bahnen in Bezug auf Bauaus

führung und Betriebsfähigkeit. Am

ſolideſten gebaut iſt die von den Eng

ländern fertig geſtellte Strecke Varna

Ruſtſchuk. Bei den Linien der tür

kiſchen Eiſenbahngeſellſchaft war oberſter

und einziger Grundſatz: möglichſte Billig

keit. Hinſichtlich der Spurführung ſtehen

die beiden Linien Konſtantinopel-Adria

nopel-Dedeagadſch und Saloniki-Mitro

witza, erſtere von franzöſiſchen, letztere

von italieniſchen Unternehmern gebaut,

jener engliſchen Strecke zwar etwas nach,

befinden ſich aber noch immer in viel

beſſerm Stande, als die von den Englän

dern ſpöttiſch genannte „deutſche“ Strecke

Adrianopel-Sarembey nebſt Abzweigung

nach Jamboli, welche von der Eiſenbahn

geſellſchaft in eigener Regie hergeſtellt

wurde. Auf ihrem ganzen Netze zeigt

ſich dieſelbe, wie ſie iſt. Das Streben

nach möglichſt hohem Gewinne iſt da zu

einer Erſcheinung ohne Beiſpiel ausge

artet. Mit geringem Mehraufwande

hätten ſich Bahnen erſter Klaſſe herſtellen

laſſen. Statt deſſen wurden alle Linien,

nicht nur die Abzweigungen, ſondern

auch die Hauptbahnen, ohne Rückſicht

auf ihre Aufgabe im internationalen

Durchgangsverkehr, für welchen eine

thunlichſt directe Führung geboten war,

im günſtigen Gelände ſcheinbar grundlos

verlängert, ſodaß mehr Kilometer mit

je 200000 Frs. bei den Baukoſten in

Anrechnung kamen und zu den vielen

gewonnenen Millionen noch einige neue

ſich hinzufügen ließen. Bei derartigen

Bahnen müſſen unter allen Umſtänden

die Rückſichten auf die Beſchleunigung

des Verkehrs insbeſondere in Betreff

der Beſtimmung der Richtung und

Steigung ausſchlaggebend ſein. Dort

waren ſie es nicht. Mit ſchönfärbenden

Reiſeberichten hat man bisher dieſe That

ſachen zu verhüllen verſucht, ja es haben

ſich ſogar in deutſchen Eiſenbahnkreiſen

einige Stimmen zu Gunſten der tür

kiſchen Bahnbauten erhoben und die

ſelben gerühmt, unter anderm mit Be

rufung darauf, daß dabei die deutſche

Induſtrie mit beträchtlichen Lieferungen

(beiläufig mit 10 Mill. Frs, während
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England für 6, Belgien für 14, Frank

reich für 4 und Oeſterreich nur für

2 Mill. Frs. lieferte) betheiligt geweſen

ſei, und daß deutſche Beamte dabei Be

ſchäftigung gefunden hätten. Auf Grund

derartiger Erwägungen haben auch

mehrere deutſche Börſenblätter die nicht

eben ſaubere türkiſche Eiſenbahnunter

nehmung mit dem reinen deutſchen

Schilde zu decken geſucht. Gegen einen

ſolchen wirthſchaftlichen Chauvinismus

kann nicht ernſtlich genug Einſpruch er

hoben werden. Derſelbe würde den

Deutſchen vor dem Auslande nur Blößen

geben. Deutſchland iſt an der türkiſchen

Eiſenbahnunternehmung in keiner Weiſe

betheiligt geweſen, die Deutſchen können

mit gutem Gewiſſen freimüthig darüber

urtheilen, ſie haben den Baron Hirſch

mit ſeinen Millionen nicht zu fürchten,

ſie dürfen die Ausgabe der Türkenloſe

als eine bisher in ſolcher Ausdehnung un

erhörte internationale Beutelſchneiderei,

die Ausführung der türkiſchen Bahn

bauten als eine Schmuzerei ohnegleichen

kennzeichnen, weil ſie von der außer

gewöhnlichen und weitreichenden Corrup

tion dieſes Unternehmens fern und frei

geblieben ſind, und weil auch die deutſche

Regierung dabei ſtets in kühlſter Zu

rückhaltung verharrt hat.

Schon wegen ihrer geringen Fahr

geſchwindigkeit (vertragsmäßig 30, ſpäter

35 Kilometer ſtündlich, während die

mitteleuropäiſchen Bahnen 50–60 Kilo

Orientbahnſtrecke Wien-Budapeſt-Bel

grad-Niſch-Konſtantinopel werden fahr

planmäßig, beziehungsweiſe vertrags

mäßig 50 Stunden erforderlich ſein,

wovon 23 Stunden auf die leiſtungs

fähigere größere Hälfte Wien-Niſch

(874 Kilometer) und 27 Stunden auf

die türkiſch-bulgariſche Hälfte (820 Kilo

meter) entfallen, weil hier ſchon ver

tragsmäßig eine geringere Fahrgeſchwin

digkeit vorgeſehen iſt. Dabei ſetzt dieſe

Berechnung eine ungeſtörte Betriebs

fähigkeit der türkiſchen Bahnen voraus,

auf welche indeſſen mit Beſtimmtheit

nur dann zu rechnen iſt, wenn auf der

Hauptlinie Konſtantinopel-Bellowa um

meter zurücklegen) werden die türkiſchen

Bahnen den Anſprüchen des Perſonen

und Poſtverkehrs nicht genügen. Bisher

durcheilte (ſeit 1883) der ſogenannte

Orientexpreßzug die Strecke von Wien

nach Konſtantinopel über Varna mit

Einſchluß der zeitraubenden Umſchläge

in Giurgewo, Ruſtſchuk und Varna und

der funfzehnſtündigen Seefahrt auf dem

Schwarzen Meere in 56 Stunden. Zur

Befahrung der neuen unmittelbaren

fangreiche Verbeſſerungsarbeiten vorge

nommen werden. Immerhin dürfte die

erleichterte und angenehmere Fahrge

legenheit unter Vermeidung der oft er

ſchwerten Einſchiffung in Varna und der

funfzehnſtündigen Fahrt auf dem Schwar

zen Meere den Perſonenverkehr zwiſchen

Europa und Konſtantinopel, welcher bis

her jährlich auf 2–3000 Reiſende ver

anſchlagt worden iſt, beträchtlich ſteigern.

In Konſtantinopel hat die Haupt

bahn ein Ende. Jenſeit des Bosporus

findet ſich zwar eine kurze Schienen

ſtraße vor, von Skutari nach Ismidt

in einer Länge von 91 Kilometer; allein

was will dieſe Strecke nebſt einigen

Küſtenbahnen von Smyrna aus heißen

in einem Lande, welches wie Anatolien

an Umfang die beiden mitteleuropäiſchen

Kaiſerreiche übertrifft! Auf die Ab

faſſung ſeines vielbeſprochenen kleinaſia

tiſchen Eiſenbahnnetzentwurfs hat Wil

helm Preſſel die Jahre 1872–74 ver

wendet und dabei im Gegenſatze zu der

damaligen Voreingenommenheit für inter

nationale Linien, insbeſondere für den

Bau einer großen Skutari-Bagdad-Bahn,

vom Standpunkte nüchterner Erwägungen

im Hinblick auf die gedrückte Finanzlage

und den beſchränkten Credit der Türkei
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die äußerſte Sparſamkeit des Baues bei

ſtufenweiſer Entwickelung des Netzes in

Ausdehnung und Bauverfaſſung anem

pfohlen, um jeden Miserfolg auszu

ſchließen. Preſſel wollte die Entwicke

lung des Bahnnetzes in Einklang bringen

mit den gleichzeitigen Fortſchritten auf

den übrigen Gebieten der wirthſchaft

lichen Entwickelung; er war darauf be

dacht, die Vortheile der großen Ver

beſſerung der Verkehrsmittel thunlichſt

gerecht den einzelnen Landestheilen zu

zuwenden. Und ſo ging ſein Vorſchlag

dahin, zunächſt von Samſun, Jsmidt

und Suedje, von dieſen drei Haupt

küſtenpunkten aus in das Innere vor

zudringen und erſt nach erfolgtem Zu

ſammentreffen dieſer drei Radiallinien

bei Diarbekr die Hauptbahn im Tigris

thal weiter nach Bagdad und an den

Perſiſchen Meerbuſen zu führen. In

dieſem Sinne bekämpfte er auch den von

engliſcher Seite angeregten Plan, eine

ſogenannte Euphratbahn von der ſy

riſchen Küſte bei Tripoli nach Bagdad

Baſſora zu führen, als ein widerſinniges,

mit den gegebenen Verhältniſſen unver

einbares Unternehmen mit bedenklichen

Uebelſtänden im Gefolge. Preſſels

nüchterne und zweckentſprechende Vor

ſchläge mit ſeinem Programm der ſtufen

mäßigen Entwickelung – in Konſtan

tinopel: „du développement graduel“

genannt – ſind inzwiſchen durchge

drungen und es iſt Ausſicht vorhanden,

daß ſie unter der Regierung des wohl

meinenden Sultans Abdul-Hamid endlich

verwirklicht werden, hoffentlich mit Hülfe

deutſcher Kapitalkräfte, deutſcher Tech

niker und Ingenieure.

Nicht in ſolcher Ferne wie die Er

weiterung des Eiſenbahnverkehrs über

Konſtantinopel hinaus nach Bagdad

Baſſora bis zum Perſiſchen Meerbuſen

und von da ſeewärts nach Indien u. ſ. w.

ſteht die Ueberleitung des europäiſchen

Verkehrs mit Aegypten, der Levante,

Oſtafrika, Indien und Oſtaſien auf die

Linie nach Saloniki, freilich auch nicht

in ſo unmittelbarer Nähe, wie vielfach

geglaubt wird. Von Brindiſi nach

Alexandria ſind allerdings 1548, von

Saloniki nach Alexandria nur 1254 Kilo

meter zu durchſchiffen. Allein während

in Brindiſi die Verkehrsverhältniſſe der

art vervollkommnet worden ſind, daß

der Umſchlag zwiſchen Schiff und Bahn

innerhalb einer Stunde bewirkt wird,

würde dazu in Saloniki unter den be

ſtehenden Verhältniſſen günſtigſtenfalls

ein halber Tag erforderlich ſein. Außer

einem Uferwege für Spaziergänger beſitzt

Saloniki nichts, was einer Landungs

ſtätte ähnlich ſieht; weit auf der Rhede

müſſen die Dampfer Anker werfen.

Dazu ruht nach Koranvorſchriften die

Thätigkeit der türkiſchen Behörden bei

Nacht. Will Saloniki in die Stelle

von Brindiſi eintreten, ſo müßte es ſich

zunächſt die erforderlichen Hafenanlagen

beſchaffen, deren Koſten auf 15 Mill.

Mark veranſchlagt worden ſind. Bis

zur Fertigſtellung dieſer Bauten dürfte

indeß vermuthlich die Orientbahn von

Saloniki über Lariſſa bis Athen-Piräus,

was jetzt ſchon ernſthaft geplant wird,

vollendet worden ſein und dieſer natür

liche, belebte und wohl ausgerüſtete Um

ſchlag- und Endpunkt in ſeine Rechte

eintreten.

Zu dieſen Mängeln und Schwierig

keiten in den Verhältniſſen der Balkan

bahnen tritt noch die bedauerliche That

ſache hinzu, daß ſie in betriebs- und

tarifpolitiſcher Hinſicht nahezu alles zu

wünſchen übriglaſſen. In der ſoge

nannten Vierer-Conferenz ſind zwar für

den Betrieb der geſammten Orient

bahnen unter Wahrung des Grundſatzes

der Meiſtbegünſtigung für alle Staaten

unmittelbare Frachtſätze für den Per

ſonen- und Güterverkehr nach allen Rich
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tungen hin auf Grundlage kilometriſcher

Einheitsſätze vorgeſehen worden; allein

auf Oeſterreichs Antrag wurde im In

tereſſe der türkiſchen Bahngeſellſchaft

hinzugefügt, „daß die vorſtehenden Be

ſtimmungen auf die ſchon vorhandenen

ottomaniſchen Anſchlußlinien nur inſo

fern anwendbar ſind, als infolge früherer

Conceſſionen erworbene Rechte dem nicht

entgegenſtehen“. Hirſch hat alſo eine

Art von Tarifhoheit anerkannt erhalten

und wird, indem er ſie ausübt oder

verkauft, die hohen Tarife ſeiner Ge

ſellſchaft, beiläufig die höchſten euro

päiſchen Eiſenbahntarife, möglichſt un

verändert aufrecht zu erhalten ſuchen.

Auch die ſerbiſche Eiſenbahngeſellſchaft

(Comptoir d'Escompte, Oeſterreichiſche

Länderbank) hat ſich bis Mitte 1888

mit Erfolg geweigert, billigere als die

örtlichen Tarife für den durchgehenden

Verkehr zu gewähren, und ſo ſcheinen

die Hoffnungen auf einheitliche und

wohlfeile Tarifirung zwiſchen Mittel

europa und Konſtantinopel-Saloniki,

insbeſondere auf die Erſtellung eines

deutſch-öſterreichiſch-ungariſch-ſerbiſch

bulgariſch-türkiſchen Tarifverbandes vor

erſt nicht erfüllt werden zu ſollen, es

ſei denn, daß an Stelle der Geſellſchaft

Hirſch eine neue und vertrauenswürdige

andere Verwaltung tritt, welche eine

ehrliche Tarifpolitik verbürgt. Und wenn

es ſich beſtätigt, was konſtantinopeler

Blätter meldeten, daß die Bahnen der

Geſellſchaft Hirſch engliſchen Verfrachtern

Frachtnachläſſe bis zu 25 Proc. im Ver

kehr mit Saloniki bewilligten, wenn bei

der Handhabung der Tarife geheime

Frachtrückerſtattungen bei Privat- und

ſogar bei Staatsbahnen hie und da

die vertragsmäßige Meiſtbegünſtigung

durchlöchern, dann wird durch dieſe Be

günſtigung des Verkehrs zur See der

mitteleuropäiſche, zunächſt der öſter

reichiſche Handel, von der endlich er

folgten Eröffnung der Bahnanſchlüſſe

mehr zu fürchten als zu hoffen haben.

Unter ſolchen Umſtänden wird auch dem

deutſchen Handel die Bevorzugung des

weitern, aber erheblich wohlfeilern See

weges nach Konſtantinopel und ſelbſt

nach Saloniki anzurathen ſein. Ohne

hin haben ſich ſeit einem Menſchenalter

die Handels- und Verkehrsverhältniſſe

geändert und infolge des gewaltigen

Aufſchwunges der Dampfſchiffahrt ſich

mehr und mehr dem Seewege, dieſer

allerſeits freien Weltſtraße, mit ſeinen

wohlfeilen Frachten zugewendet, mit

welchen die Eiſenbahnfrachten auch von

Deutſchland aus, ſeien ſie auch auf das

niedrigſte bemeſſen, nicht erfolgreich in

Mitbewerb treten können. Beiläufig

beliefen ſich in den letzten Jahren die

Frachtſätze zwiſchen den engliſchen oder

deutſchen Nordſeehäfen und Saloniki

Konſtantinopel-Galatz auf 16–20 Mark

für 1000Kilogramm, bei Kohlenladungen

auf 10–16 Mark für 1000 Kilogramm,

während bei den Eiſenbahnen die bil

ligſten Verbandstarife durchweg mehr

oder minder erheblich höher ſind als

2 Pf. für den Tonnenkilometer, aber

ſelbſt mit dieſem Mindeſtſatze noch viel

zu hoch erſcheinen. So beträgt der

billigſte aller gegenwärtig beſtehenden

Verbandstarife Kattowitz - Jaſſy mit

915 Kilometer, zugleich die denkbar

kürzeſte Verbindung zwiſchen Deutſchland

und der untern Donaugegend, bei Kohlen

frachten 2 Pf, für den Tonnenkilometer,

d. i. 18,30 Mark für 1000 Kilogramm,

während der Seefrachtſatz Cardiff-Galatz

nur 10–12 Mark ausmacht; Getreide

in Wagenladungen verfrachtet man von

Fokſchan in Rumänien für 60 Mark

die Tonne auf dem geraden Eiſenbahn

wege, und für 28 Mark die Tonne

ſeewärts um Europa herum, rheinauf

wärts.

In allen meinen Schriften über den
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Orient habe ich neben politiſchen und

nationalen eingehender noch die wirth

ſchaftlichen Verhältniſſe der Bevölkerung

des europäiſchen Südoſtens von Ungarn

an darzuſtellen geſucht und will hier

nur erwähnen, daß unſer ſchwäbiſcher

Landsmann Wilhelm Preſſel, der in der

europäiſchen wie in der aſiatiſchen Türkei

das Eiſenbahnnetz abgeſteckt hat, der

erſte geweſen iſt, welcher auf die frucht

baren Gefilde Illyriens, Macedoniens

und Thraziens nachdrücklich aufmerkſam

gemacht hat, auf ihre Naturſchätze trotz

des Verfalles, auf die Verwerthung der

ſelben im Austauſche mit den Erzeug

niſſen der mitteleuropäiſchen Induſtrie.

Er verhieß der Balkanhalbinſel mit Rück

ſicht auf ihre Bodenbeſchaffenheit, ihre

hydrographiſchen und klimatiſchen Ver

hältniſſe ſowol da, wo ſie politiſch neu

geſtaltet worden, als auch in den tür

kiſch gebliebenen Theilen, einen bedeu

tenden Aufſchwung der nationalen Arbeit

bereits in abſehbarer Zeit, weit weniger

durch induſtrielle Thätigkeit als durch

ſorgſamen Betrieb des Bodenbaues und

der Viehzucht. Preſſel unterſchied die

Länder nördlich des Balkankammes,

Rumänien, Serbien, Donau-Bulgarien

mit ihrem noch immer ſteigerungsfähigen

Getreidebau in der Ebene und ihrer

ſtarken Viehzucht im Gebirge; ſodann

ſüdlich des Balkankammes die weiten

Gebiete von Theſſalien, Macedonien und

Thrazien mit ihrem Reichthum an Obſt,

Wein und Handelspflanzen, wie Krapp,

Baumwolle, Seide, Oliven, Taback,

Reis u. ſ. w. Auch rühmte er die

mannichfaltigen Vorzüge derſelben: die

Fruchtbarkeit des Bodens, den Waſſer

reichthum allerorten, das geſunde Klima,

die günſtige Küſtenentwickelung u. a. m.

Dabei hob er hervor, wie der Orientale

im allgemeinen betriebſamer und auf

Arbeit und Erwerb weit mehr bedacht

ſei, als im Abendlande gemeinhin an

genommen wird, daß auch die Leute in

der Türkei tüchtig ſeien nach ihrer Art,

die Nachkommen jener Träger von Cul

tur, Kunſt und Gewerbe, denen die

abendländiſche Welt durch die Kreuzzüge

ihren raſchen Aufſchwung verdankt. Ver

fallen ſind Größe und Reichthum des

Orients, geblieben aber bis zur Gegen

wart die Fruchtbarkeit des Bodens und

die guten Anlagen der Bevölkerung,

und wenn es dem Sultan Abdul-Hamid

gelingt, den Frieden nach außen, die

Ruhe im Innern aufrecht zu erhalten,

die Geſetzgebung zu regeln, eine Ver

waltung einzurichten und durch Aus

führung von Verkehrsſtraßen, Ent

ſumpfungen, Aufforſtungen u. ſ. w. die

nothwendigſten Bedingungen zur wirth

ſchaftlichen Wiedergeburt ſeines Reiches

zu ſchaffen, ſo würde die Balkanhalb

inſel in kurzer Zeit mit der Fruchtbar

keit ihres Bodens und mit der Leiſtungs

fähigkeit ihrer Bevölkerung Mitteleuropa

überraſchen, welchem ſie allzu lange ent

fremdet war. Daſſelbe gilt in noch

höherm Grade von der aſiatiſchen Türkei.

Von kundiger Seite iſt verſichert worden,

daß die türkiſchen Länder ihre Ausfuhr

an Getreide in kurzer Zeit auf 800 Mill.,

an Taback auf 200, an Baumwolle auf

600 Mill. Mark bringen können. Dieſe

Länder würden demnach ſowol als Er

zeugungsgebiet für Rohſtoffe wie als

Verbrauchsland für europäiſche Waaren

im Laufe eines Menſchenlebens eine

zehn- bis zwanzigmal größere Bedeutung

gewinnen, als ſie jetzt beſitzen. Indeß

iſt ſchon ihre gegenwärtige Kaufkraft

nicht zu unterſchätzen, und es beziffert

ſich die jährliche, zum größten Theil

aus Mittel- und Weſteuropa ſtammende

Einfuhr der Balkanhalbinſel einſchließ

lich Rumäniens auf etwa 800 Mill. Mark

jährlich. Deutſchlands Antheile daran

ſind in den letzten Jahren zuſehends ge

wachſen. Deutſchland verſendet jährlich
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für über 100 Mill. Mark Waaren nach

jenen Gegenden, und zwar für 60 Mill.

Mark nach Rumänien (Geſammteinfuhr

240 Mill. Mark), für 30 Mill. Mark

nach der Türkei (Geſammteinfuhr

330 Mill.), für 4 Mill. Mark nach

Serbien (Geſammteinfuhr 40 Mill.),

für 3 Mill. Mark nach Bulgarien (Ge

ſammteinfuhr 50 Mill.) und für 6 Mill.

Mark nach Griechenland (Geſammtein

fuhr 100 Mill. Mark). Unzweifelhaft

bekundet ſich zunächſt in den Balkan

ländern ein allgemeiner wirthſchaftlicher

Aufſchwung. Was iſt ſeit einem Men

ſchenalter aus Rumänien geworden!

Noch raſcher dürfte, falls Friede nach

außen und Ordnung nach innen bleibt,

Bulgarien mit ſeinem für Landwirth

ſchaft, Gewerbe wie Handel noch beſſer

veranlagten Volke emporkommen. Nicht

minder weiſen die Länder der euro

päiſchen und aſiatiſchen Türkei die gün

ſtigſten Bedingungen wirthſchaftlichen

Gedeihens auf. Anatolien iſt nicht arm,

es iſt beſonders infolge der Vernach

läſſigung der Verkehrswege nur verarmt

und es wird gewiß nach Ausführung

des geplanten Eiſenbahnnetzes wieder

werden, was es einſt geweſen, eins der

blühendſten und wohlhabendſten Länder

unſerer Erdhälfte. Anatolien iſt kein

Afrika, wo erſt alles neu geſchaffen

werden muß. Es beſteht daſelbſt viel

mehr eine ſtaatliche Ordnung und inner

halb der von politiſchen und nationalen

Kämpfen noch nicht zerſetzten Bevölke

rung ein ſtarker Sinn für Autorität,

dazu eine Culturüberlieferung, welche

nur neu zu beleben iſt, um arme Hirten

zu wohlhabenden Bauern zu machen,

um Erzeugung und Verbrauch dieſes

großen, an Umfang den beiden mittel

europäiſchen Kaiſerreichen nahekommen

des Gebiets raſch zu vervielfachen.

Mögen die Orientbahnen, ſo gering

auch ihr unmittelbarer Nutzen für den

deutſchen Auslandshandel ſei, die Auf

merkſamkeit deſſelben auf die Balkan

länder und den türkiſchen Orient lenken,

indem ſie den perſönlichen Verkehr dort

hin erleichtern. Zwar hat dort auch der

deutſche Handel mit Schwierigkeiten und

Widrigkeiten mannichfachſter Art zu

kämpfen. Aber er muß ſie überwinden,

und er wird ſie überwinden, wenn er

ſich überall nur auf die eigene Kraft

verläßt, eigene Waarenlager errichtet

und eigene Vertreter beſtellt und ſich

von der unzuverläſſigen orientaliſchen

Vermittelung möglichſt ſelbſtändig macht.

Meiner Anſicht nach muß der deutſche

Ausfuhrhandel mit der Möglichkeit

rechnen, daß er in dem türkiſchen Orient

Erſatz dafür ſuchen muß, wenn einer

oder der andere ſeiner bisherigen Haupt

abnehmer, etwa Nordamerika, ſich indu

ſtriell ſelbſtändig gemacht haben wird.

Der türkiſche Orient läßt Gleiches nicht

beſorgen, innerhalb ſeines Gebietes be

ginnt die Landwirthſchaft jetzt erſt wieder

aufzublühen, ſie wird die Bevölkerung

wohlhabend und verbrauchskräftigmachen,

und, weil ſie weitaus lohnender iſt als

die induſtrielle Thätigkeit, eine ſolche

im großen Maßſtabe für die nächſten

Jahrzehnte nicht aufkommen laſſen.

Für Oeſterreich-Ungarn, deſſen Aus

fuhrhandel auf ſchwachen Füßen ſteht

und ſelbſt im Orient ſich dem engliſchen

und deutſchen Wettbewerb immer weniger

gewachſen zeigt, dürften die Balkan

bahnen, nachdem ſie an das öſterreichiſch

ungariſche Netz unmittelbar angeſchloſſen

worden, vielleicht politiſche Vortheile

bringen. Oeſterreich-Ungarn ſteht mit

ſeinen äußerſten Vorpoſten zwei Tage

märſche von Mitrowitza, in Novi-Bazar,

mit der Weiſung des Berliner Friedens:

„Jusqu'au delà de Mitrowitza!“ Ge

wiſſe Ereigniſſe, z. B. ein ſiegreicher

Aufſtand in Serbien oder Unruhen in

Macedonien, welche die Sicherheit der
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Eiſenbahnlinie Saloniki-Mitrowitza ge

fährden, würden nach Anſicht anſcheinend

unterrichteter wiener Kreiſe die Oeſter

reicher zu weiterm Vorgehen „jusqu'au

delà de Mitrowitza“ nöthigen. Wie

von dieſer Seite ferner ausgeſprochen

worden iſt, könnte es Oeſterreich keines

falls unthätig zulaſſen, wenn auf der

Balkanhalbinſel geſetzloſe und unfried

liche Zuſtände einreißen, oder daſelbſt

gar Bürgerkriege ausbrechen. In ſolchem

Falle ſei Oeſterreich durchaus wider ſei

nen Willen – noch Mitte Juni 1888

erklärte Miniſter Kalnoky in den Delega

tionen, ſeit Jahren bemüht zu ſein, die

Fabel von einem Vormarſche Oeſterreich

Ungarns nach Saloniki zu zerſtreuen –

zu weiterm Vorgehen auf der Balkan

halbinſel gezwungen. Gewiß iſt, daß

auch dort ein Wetterwinkel iſt, von

welchem der blaue Friedenshimmel

Europas einen raſch aufſteigenden Sturm

zu befürchten hat, und es wäre zu wün

ſchen, daß die Eiſenbahneröffnung im

Stande ſei, dieſe Gefahr zu vermindern

und nicht etwa, wie es faſt den An

ſchein hat, ſchärfer als bisher hervor

treten zu laſſen.
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Ein rheiniſches Blatt hat vor nicht

langer Zeit ſehr richtig bemerkt, daß

das Nationalgefühl der Deutſchen ſich

bisjetzt nur da zu äußern wiſſe, wo

die Ehre der Fahne bedroht erſcheine

oder wo es den heimiſchen Herd zu ver

theidigen gelte. In allen übrigen

Stücken wüßten wir die Theorie noch

nicht in die Praxis zu übertragen.

Dies bezieht ſich aber keineswegs auf

die Maſſe des Volkes oder ſelbſt die

der Gebildeten allein; bis zu einem ge

wiſſen Grade erweiſen ſich auch die Re

gierungskreiſe der allgemeinen Regel

unterworfen, oder haben ſich ihr doch

bis vor kurzem unterworfen gezeigt.

Die Methode, nach welcher ſeit

Menſchengedenken nicht nur, ſondern

auch nach der Wiedergewinnung von

Schleswig-Holſtein und Elſaß-Lothringen

noch gegen die fremden und entfremde

ten Elemente des preußiſchen Staates

und des Deutſchen Reiches vorgegangen

worden iſt, läßt das deutlich erkennen.

Wie rückſichtsvoll man bis 1886

mit den Polen umgegangen iſt, weiß

alle Welt. In Poſen und Weſtpreußen

war es ſo weit gekommen, daß es für

den preußiſchen Beamten wichtiger er

ſchien, polniſch zu verſtehen, als für den

Polen deutſch. In den öffentlichen

Schulen ſollte die deutſche zwar die

Unterrichtsſprache ſein, thatſächlich aber

hatte ſich, wie jetzt zugegeben wird,

die Sache ſo geſtaltet, daß der Unter

richt im Polniſchen faſt zur Hauptſache

wurde, was nicht wenig dazu beitrug,

zahlreiche deutſche Kinder, insbeſondere

katholiſche, der Mutterſprache zu ent

fremden und ins polniſche Lager zu

führen, wo ſie ſich oft genug zu fana

tiſchen Parteigängern des fremden Volks

thums entwickelten. Im preußiſchen

Abgeordnetenhauſe wie im Reichstage

haben ſolche poloniſirte Deutſche zeit

weilig eine nicht geringe Rolle geſpielt.

Von dem kürzlich verſtorbenen Abgeord

neten Kantak wurde ſtets behauptet,



142 - Unſere Zeit.

daß er eigentlich „Kanthak“ heiße, eine

„Zumuthung“, gegen die er ſelbſt aller

dings den heftigſten Widerſpruch zu er

heben pflegte, die aber bei alledem be

gründet ſcheint, da „Kantak“ ſchlechter

dings nicht auf polniſchen Urſprung deutet.

Noch viel deutlicher tritt die deutſche

Herkunft anderer Vertreter des Polen

thums, wie von Greve, Szumann, Woll

ſchläger, die beiden von Kalkſtein u. ſ. w.

hervor.

Auf die Einzelheiten dieſes von den

Deutſchen des Oſtens, ſoweit ſie natio

nal geſinnt waren, ſchmerzlich empfun

denen Standes der Dinge können wir

hier nicht eingehen. Wie groß der Ueber

muth und die Anmaßung der Polen da

bei aber geworden waren, zeigt die That

ſache, daß ſie, wenn wir nicht irren

zuletzt im Jahre 1886, im Reichstage

Anträge auf formelle Gleichberechtigung

des Polniſchen mit dem Deutſchen geſtellt

haben, was bei den deutſchen Parteien,

abgeſehen vom Centrum, zwar keine

Zuſtimmung fand, doch aber gewiſſen

hafteſter Prüfung in Ausſchüſſen und

eingehender Berathung im Hauſe ſelbſt

gewürdigt wurde. Die Reichsregierung

hat ſich dieſen Anträgen gegenüber aller

dings immer entſchieden ablehnend verhal

ten, die Praxis der preußiſchen Behörden

jedoch blieb den Polen gegenüber im

ganzen und großen unverändert günſtig.

Erſt im Winter von 1885/86 trat ein in

ſeinen letzten Urſachen noch nicht völlig

aufgeklärter Umſchwung ein, der zu

erſt in maſſenhaften Ausweiſungen ruſ

ſiſch-polniſcher Elemente aus dem preu

ßiſchen, Staatsgebiete, ſodann aber in

dem ſogenannten Anſiedelungsgeſetze für

Poſen und Weſtpreußen ſeinen Ausdruck

fand, wie es vom preußiſchen Landtage

im Winter 1886 gegen den heftigen

Widerſtand der mit den Polen verbün

deten deutſchfreiſinnigen und ultramonta

nen Oppoſition durchgeſetzt wurde, nach

dem der Reichskanzler ſelbſt im Abge

ordnetenhauſe erſchienen war, um die

Geſichtspunkte darzulegen, von denen

ſich die preußiſche Staatsraiſon in dieſer

Angelegenheit leiten ließ.

Dieſe Geſichtspunkte, die, wie be

merkt, in ihren tiefſten Urſachen noch

nicht als völlig geklärt gelten können,

wenn es an allen möglichen Erläute

rungsverſuchen auch nicht gefehlt hat,

ſind in dem einen Punkte jedenfalls

durchſichtig genug, daß ſie dem bisher

vernachläſſigten deutſch-nationalen und

ſtaatlichen Intereſſe der polniſchen katho

liſchen Propaganda gegenüber endlich

zu ihrem Rechte verhelfen wollen.

Das Anſiedelungsgeſetz von 1886

hat damit den Anfang gemacht. So

zweckmäßig und erfolgreich daſſelbe aber

auch unter der Leitung des Grafen von

Zedlitz-Trütſchler durchgeführt zu werden

ſcheint*: für ſich allein würde es die dem

preußiſch-deutſchen Staate im Oſten der

Monarchie geſtellte Aufgabe nicht zu

löſen vermögen. Es bedarf dazu des

Hinzutretens noch anderer Factoren,

um des national ſehr leiſtungs- und

widerſtandsfähigen Polenthums inſoweit

wenigſtens Herr zu werden, daß daſſelbe

keine weitern Fortſchritte macht und dem

deutſchen Volksthum auf deſſen eigenem

Boden Abbruch thut, wie das leider bis

her in nicht geringem Maße geſchehen iſt.

Als der wichtigſte dieſer Factoren

erſcheint der öffentliche Unterricht, der,

wie wir ſchon ſagten, bisjetzt mehr im

polniſchen als im deutſchen Intereſſe

gehandhabt worden iſt. Im Herbſte

1887 iſt endlich die Verfügung getroffen

worden, daß die polniſche Sprache in

den Staatsanſtalten und Volksſchulen

theils nur in ſehr beſchränktem Maße,

* Vgl. den Reiſebericht über die Thätig

keit der Anſiedelungscommiſſion in der „Köl

niſchen Zeitung“ vom 1. Juni 1888, Nr. 151,

2. Blatt.
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theils gar nicht mehr gelehrt werden

ſoll. Damit iſt nun zwar nicht das

polniſche Volksthum als ſolches, wohl

aber die Propaganda, die daſſelbe macht,

empfindlich betroffen worden. Dies iſt

ohne Zweifel der eigentliche Grund,

weshalb die Einſtellung des polniſchen

Unterrichts eine Aufregung hervorgeru

fen hat, die ſich dem nach polniſcher

Auffaſſung zu nachgiebigen Erzbiſchofe

Dr. Dinder gegenüber ſogar bis zu den

ärgſten Ungehörigkeiten geſteigert hat.

Daß der Erzbiſchof unter Umſtänden

lieber deutſchen als gar keinen Reli

gionsunterricht will, erſcheint den Polen,

Geiſtlichen wie Laien, als „Verrath“.

Ihnen ſteht das nationale Intereſſe

durchweg voran, während Dr. Dinder

der entgegengeſetzten Auffaſſuug huldigt,

und darin wenigſtens von einem Theile

der deutſchen Katholiken, ſo namentlich

von Herrn von Schorlemer-Alſt, unter

ſtützt wird. Die Auflehnung der Polen

gegen den Oberhirten geht ſo weit, daß

die Dekane erklärt haben ſollen, ſeinen

Anweiſungen hinſichtlich des deutſch

zu ertheilenden Religionsunterrichts keine

Folge geben und die Unterweiſung der

Jugend in den Glaubenswahrheiten

lieber ganz einſtellen zu wollen. Wenn

ſie dabei bleiben, wird die Regierung

jedenfalls berechtigt ſein, die Ver

antwortlichkeit für den entſtehenden

Schaden der polniſchen Geiſtlichkeit zu

zuweiſen. Daß ſie ſich durch den Wider

ſtand derſelben zur Zurücknahme ihrer

Maßregel ſollte beſtimmen laſſen, halten

wir für ausgeſchloſſen. Gerade dieſe

Maßregeln ſind beſonders wirkſamer Na

tur. Werden ſie mit Nachdruck durch

geführt, ſo wird das Polenthum im

preußiſchen Oſten keine fernern Fort

ſchritte machen.

In den Reichslanden hat von 1871

bis 1887 ein im deutſch-nationalen Sinne

noch ſchlafferes Syſtem geherrſcht als

in Poſen. Beſonders der Generalfeld

marſchall von Manteuffel ſchien es als

die eigentliche Aufgabe Deutſchlands an

zuſehen, das franzöſiſche Weſen in Elſaß

Lothringen zu pflegen, ja zu verwöhnen;

in der ſeltſamen Erwartung, daß die

Bevölkerung, beſonders aber der gebil

dete und wohlhabende Theil derſelben,

durch „Liebe“ zu gewinnen ſei, wäh

rend es für jeden Menſchenkenner auf

der Hand lag, daß dieſes Verfahren die

umgekehrte Wirkung haben, d. h. den

Elſaß-Lothringern klar machen mußte,

daß ſie bei ernſtlichem Eingehen auf die

Wünſche des Statthalters deſſen Intereſſe,

die ihrigen zu berückſichtigen, vermin

dern würden. Sie ſpielten deshalb die

Rolle der Fata Morgana, die ſich immer

weiter zurückzieht, je eifriger man ihr

nachzulaufen pflegt.

Der Tod des Feldmarſchalls im

Jahre 1885 hat dem nicht gleich ein

Ende gemacht. Erſt das höchſt uner

freuliche Ergebniß der Reichstagswahlen

von 1887 ſcheint den leitenden Kreiſen

die Augen geöffnet zu haben. Seitdem

wird in Straßburg und Metz ähnlich

vorgegangen wie in Poſen, nicht ohne

jedoch noch manche Erinnerungen an

den frühern Stand der Dinge zurück

zulaſſen. So hat man ſich bis zu die

ſem Augenblicke nicht entſchließen können,

das Franzöſiſche als Amtsſprache der

katholiſchen Hierarchie der Reichslande

abzuſchaffen*, eine Schwäche, die eine

Menge anderer an ſich zweckmäßiger

Maßregeln illuſoriſch machen dürfte.

Was ſollen ſich die Elſaß-Lothringer z. B.

dabei denken, wenn es ihnen verboten

wird, franzöſiſche Firmenſchilder zu füh

ren, während gleichzeitig das geſammte

Kirchenweſen ſeinen franzöſiſchen Cha

rakter beibehält?

* Das „Amtsblatt“ wenigſtens erſcheint

ganz neuerdings deutſch und lateiniſch.
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Ob es unter dieſen Umſtänden mög

lich ſein wird, mit der durch und durch

franzöſiſchen Mädchenerziehung aufzu

räumen, iſt mehr als zweifelhaft. Aller

hand ſtrenge Vorſchriften ſind in dieſer

Hinſicht zwar erlaſſen worden; ſolange

der Verkehr mit den Geiſtlichen aber

franzöſiſch ſein darf, wird das Innere

dem Aeußern nicht leicht entſprechen.

Ja es iſt ſogar zu befürchten, daß der

äußere Druck unter dieſen Umſtänden die

Entwickelung der fanatiſch-franzöſiſchen

Denkweiſe begünſtigen wird.

Für durchaus falſch vom Stand

punkte des deutſch-nationalen Intereſſes

müſſen wir es auch anſehen, daß den

Elſaß-Lothringern der Uebergang in den

Dienſt des Reiches und den Bundes

ſtaaten nicht offen ſteht, ſodaß ſie, ſoweit

ſie ſich dem öffentlichen Leben widmen

wollen, auf die Ausſichten angewieſen

ſind, die ihnen die engere Heimat bietet.

Dies hat den dreifachen Nachtheil, daß

ſie Deutſchland gar nicht oder doch nur

flüchtig – etwa als Soldaten – kennen

lernen, daß ſie aus ihrer beſondern Vor

ſtellungsweiſe nicht herauskommen, und

endlich, daß ſie ſich, um eine Lebens

ſtellung zu gewinnen, alter Gewohnheit

folgend, nach Frankreich wenden.

An alledem iſt durch die größere

Strenge und Thatkraft der „neueſten

Aera“ nichts geändert worden. Solange

dieſe Hauptübelſtände aber beſtehen blei

ben, wird mit dem an ſich ſehr zweck

mäßigen und ja durchaus nothwendigen

Vorgehen gegen die Aeußerlichkeiten der

Franzöſelei im Reichslande, wie wir

fürchten, wenig auszurichten ſein.

Mit großer Nachſicht, um es milde

auszudrücken, ſind bisjetzt auch die Halb

dänen in Nordſchleswig behandelt wor

den. Obſchon die Kenntniß des Deut

ſchen unter ihnen thatſächlich ſchon zur

Zeit der Einverleibung in die preußiſche

Monarchie weit verbreitet war, wie ja

auch in Dänemark ſelbſt, iſt während

nahezu eines Vierteljahrhunderts wenig

geſchehen, um dieſem kalten und zähen

Volksſtamme klar zu machen, daß die

Staatsſprache in Nordſchleswig vor allem

ein Recht hat, verſtanden und gebraucht

zu werden.

Seit dem vorigen Jahre iſt endlich

auch in dieſem nördlichſten Grenzgebiete

ein anderer Geiſt eingezogen. Die Herr

ſchaft der deutſchen Sprache in Schule

und Kirche wird jetzt ernſthaft ange

ſtrebt, und die Wirkung beginnt ſich be

reits zu äußern. Die Bevölkerung hat

in der That hier wie anderswo nur

darauf gewartet, daß ihr die Hand des

Meiſters gezeigt werde. Sie iſt bereit

ſich zu fügen, ſobald ſie ſieht, daß der

Widerſtand nicht mehr ſtraflos iſt.

Daß die preußiſche Regierung wie

die Statthalterſchaft im Reichslande ge

gen die fremdländiſche Propaganda inner

halb der deutſchen Grenze bereits mit

der vollen Wucht und dem ganzen Nach

drucke vorgeht, deſſen unter ähnlichen

Verhältniſſen andere Staaten fähig ſind,

wird ſich nach dem hier Geſagten zwar

nicht behaupten laſſen. Ein erheblicher

Fortſchritt gegen früher indeſſen, das

darf hier nochmals betont werden, ſteht

namentlich in Preußen feſt, und es läßt

ſich annehmen, daß die Logik der Dinge

ſelbſt zu immer entſchloſſenererAnwendung

der verfügbaren Mittel führen und nicht

mit dem ſchlaffen Nachgeben enden wird,

welches ältern Zeitpunkten der deutſch

preußiſchen Entwickelung allerdings nicht

fremd geweſen iſt, weil dieſes entſchloſſene

Vorgehen an einem einzelnen Punkte mit

der Geſammtrichtung des Staatsweſens

und dem daſſelbe erfüllenden Geiſte

nicht im innern Einklange ſtand.

Wo in der That hätte dieſes Preußen,

welches ſich in Olmütz vor Rußland

beugen mußte und noch über ein Jahr

zehnt länger jedes Selbſtgefühls ent
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behrte – Fürſt Bismarck hat dies in

ſeiner großen Rede vom 6. Febr. 1888

ſcharf betont –, wo hätte dieſes Preu

ßen den Entſchluß hernehmen ſollen,

den Polen in Poſen und Weſtpreußen

ernſtlich zu Leibe zu gehen, ihnen klar

zu machen, daß ſie als preußiſche Unter

thanen dem preußiſchen Staate wenn

nicht Liebe, ſo doch Gehorſam ſchuldig

ſeien? Was war denn im Jahre 1848,

das man damals noch keineswegs ver

geſſen hatte, das erſte Verlangen der

Revolutionäre in Deutſchland geweſen?

Krieg gegen Rußland wollten ſie, um

Polen zu befreien! Dieſe Neigung, ſich

für fremde Intereſſen zu opfern, ſie den

eigenen oftmals voranzuſtellen, hat ſeit

dem zwar abgenommen. Nach 1848 iſt

ſie in dieſer Form unſers Wiſſens nicht

wieder geäußert worden. Immerhin

aber würde jeder Verſuch, das deutſche

Intereſſe einem fremden Volksthum ge

genüber kräftig zur Geltung zu bringen,

noch lange nachher auf den heftigſten

Widerſtand geſtoßen ſein, und keines

wegs etwa nur in den Reihen des welt

bürgerlich geſinnten Liberalismus allein,

ſondern auch in Kreiſen, welche dieſen

Liberalismus ſonſt als Gegner oder gar

als Todfeind anzuſehen pflegten. Das

Nationale galt dieſen Kreiſen, die hier

nicht näher bezeichnet werden ſollen,

kurz und gut als „revolutionär“, wäh

rend es den Liberalen ſeiner „Engherzig

keit“ wegen vielfach antipathiſch war.

Wo es ſich damit anders verhielt, in

den Reihen der ſogenannten „Kaiſer

partei“ des Frankfurter Parlaments,

die man ſpäter als „Gothaer“ bezeichnete

und aus denen der „Deutſche National

verein“ entſtanden iſt, war man doch

weit entfernt, ſich über die praktiſchen

Conſequenzen des „Nationalen“ klar zu

ſein. „National“ war es, eine „deutſche

Centralgewalt nebſt Parlament“ zu er

ſtreben; darüber hinaus verſtand man
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kaum zu denken. Hätte jemand den

Herren vom Nationalverein gegenüber

die Maßregeln zu rechtfertigen verſucht,

welche das preußiſche Abgeordnetenhaus

vor zwei Jahren in der polniſchen Frage

beſchloſſen hat – kein Zweifel, daß er

allgemeiner Entrüſtung zum Opfer ge

fallen wäre.

Konnte der preußiſch-deutſche Staat

vor 1866 und 1871 alſo aus Gründen,

die aus ſeiner eigenſten Natur erwuchſen,

nicht wohl über die Grenzen hinaus, in

denen er ſich den fremden Elementen

gegenüber hielt, ſo mußte es auch, nach

dem dieſe Hinderniſſe grundſätzlich über

wunden waren, noch lange dauern, bis

das neue Deutſchland ſich thatſächlich

mit dem Selbſtbewußtſein erfüllt hatte,

ohne das es gegen Polen und Franzoſen

nichts zu unternehmen vermochte.

Jetzt ſind wir ſo weit, daß der amt

liche Apparat: Regierung, Beamtenthum,

Volksvertretung, zur Durchführung der

geſtellten Aufgabe entſchloſſen und be

fähigt ſcheint. Wie aber ſieht es mit

der deutſchen Geſellſchaft aus, die dem

deutſchen Staate zur Hand gehen, ihm

zur Seite ſtehen muß, wenn das Ziel

ganz und voll erreicht werden ſoll?

Ach, ich kann es nicht verſchweigen,

Darin kam ich nicht ſo weit. . . .

Auch hier iſt ja der Fortſchritt un

verkennbar. Abgeſehen vom Centrum

und ſeinen Organen fällt es heute kei

nem Deutſchen mehr ein, die zum Schutze

des eigenen Volksthums getroffenen

Maßregeln als ſolche anzugreifen und

der Regierung einen Vorwurf daraus

zu machen, daß ſie „fremde Rechte“

verletze. In der That thut ſie ja

auch, ungleich Ruſſen und Magyaren,

nichts anderes, als das Recht des Staa

tes der feindlichen Propaganda gegen

über zu wahren; vor Eingriffen im Pri

vatrechte nimmt ſie ſich wohl in Acht,

während Rückſichtsloſigkeit in dieſem

10
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Stücke für das ruſſiſche wie das unga

riſche Syſtem bezeichnend iſt.

Widerſtand erhebt ſich gegen das

nationale Vorgehen der Regierung alſo

nicht mehr. Dafür fehlt es aber ſehr

an jeder warmen Unterſtützung durch

die öffentliche Meinung, jenem theil

nahmsvollen Intereſſe an dem Werke,

welches zu Deutſchlands Ehre gefördert

werden ſoll. Die Zeitungen berichten

zwar über die einzelnen Maßregeln, die

getroffen werden, hie und da läßt ſich

auch ein Wort der Billigung vernehmen;

im ganzen und großen wird dieſer Ge

genſtand aber wie alle andern behan

delt; man erkennt ihm keinen Vorzug

zu, gerade wie man zwiſchen deutſcher

Colonialpolitik und den entſprechenden

Unternehmungen fremder Staaten keinen

weſentlichen Unterſchied zu machen pflegt.

Alle dieſe Dinge werden eben noch im

mer weit mehr unter dem Geſichtspunkte

des allgemein „Intereſſanten“, des Wiſ

ſenswürdigen behandelt, der für unſere

ſtaatloſen Väter maßgebend ſein konnte,

als unter dem nationalen Intereſſes,

welches das Fremde als ſolches aus

ſchließt oder ihm doch einen geringern

Platz anweiſt.

Das könnte man indeſſen noch hin

gehen laſſen. Was man aber nicht ſo

hingehen laſſen kann, iſt die freiwillige

Ausländerei, ſagen wir vor allem Fran

zöſelei, die neben dem amtlich nationa

len Standpunkte einhergeht und der Re

gierung, ohne daß ſich dagegen etwas

thun ließe, ihre beſten Abſichten zu ver

eiteln oder doch in der Wirkung ſtark

zu beeinträchtigen droht.

Oder meint man etwa, daß es ohne

Eindruck auf die Elſaß-Lothringer bleibt,

wenn ſie, denen es unterſagt wird,

franzöſiſche Bezeichnungen anzubringen

oder ſich franzöſiſche Theaterſtücke vor

ſpielen zu laſſen, ſich bei jeder Gelegen

allen andern großen deutſchen Städten

von eben dieſen verpönten Bezeichnungen

wimmelt, und daß die Reichshauptſtädter

entzückt ſind, wenn man ihnen pariſer

Ehebruchsdramen vorführt, oder wenn

gar eine „echt franzöſiſche“ Operetten

truppe niedrigſten Ranges Berlin mit

ihrem Beſuche „beehrt“? Müſſen ſie

ſich nicht ſagen, daß die Deutſchen, die

das Reichsland entfranzöſiren wollen,

ſelbſt von der Ueberlegenheit des fran

zöſiſchen Geiſtes tief durchdrungen ſind,

und muß dieſe Erfahrung ſie nicht in

ihrer eigenen Anhänglichkeit an Frank

reich beſtärken? Das, worauf man ſtolz

iſt, läßt man ſich nicht rauben. Der

äußere Zwang vermag dagegen nichts,

ſo wirkſam er ſich da erweiſt, wo ſich

die innere Ueberlegenheit nicht beſtrei

ten läßt.

Dieſe innere Ueberlegenheit des fran

zöſiſchen Weſens, wie ſie um die Zeit

der Eroberung Straßburgs unbeſtritten

war, hat es zu Wege gebracht, daß die

Elſaß-Lothringer ſich von Deutſchland

abgewandt, das ihnen gar nichts bot,

und leidenſchaftliche Anhänger eines

fremden Staates geworden ſind, der

von der geſammten Welt als die Blüte

äußerer und geiſtiger Cultur betrachtet

wurde. Heute ſteht Frankreich zwar

nicht mehr ganz an dieſer Stelle; wir

Deutſchen könnten ſie einnehmen, wir

haben aber nicht den Muth dazu, und

ſolange wir den nicht haben, ſo lange

werden wir die Elſaß-Lothringer im

Herzen nicht zu Deutſchen machen.

Dieſes Ziel läßt ſich mit Hülfe der

Polizei, und ſei ſie noch ſo ſtreng, nicht

erreichen. Wenn der Staat ſich hier

nicht von der Geſellſchaft unterſtützt

ſieht, dann wird alles, was wir unter

nehmen, ohne Wirkung bleiben. Das

Franzöſiſch-Sprechen werden wir den

neuen Mitbürgern vielleicht abgewöhnen,

heit überzeugen, daß es in Berlin und das Franzöſiſch-Denken nicht.
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Darüber ſollten wir uns endlich klar

geworden ſein. Wir ſind es aber nicht.

Nur ganz ausnahmsweiſe kommt es vor,

daß ein deutſches Blatt auf dieſen Zu

ſammenhang der Dinge hinweiſt, und

wenn es ja einmal geſchieht, bleibt

es meiſt unbeachtet. Die Sache ſelbſt

erweckt eben keinen Widerhall. Was

thut es, denkt ſo ziemlich jedermann,

wenn die Elſaß-Lothringer auch noch ein

wenig länger an Frankreich hängen; los

kommen ſie doch nicht mehr, und das iſt

die Hauptſache.

Dieſe, wie geſagt, nur zu allgemein

verbreitete Auffaſſung muß uns um ſo

mehr zum Nachdenken ſtimmen, als ſich

von ſelbſt verſteht, daß ſie nicht nur für

unſer Verhältniß zu den wiedergewon

nenen Gebieten bezeichnend iſt, ſondern

auch einen Maßſtab für die Kraft un

ſerer nationalen Geſammtempfindung

und für die Vorſtellung abgibt, die wir

uns von der Zukunft Deutſchlands und

den Aufgaben machen, die der Nation

geſtellt worden. In dieſem Stücke ſteht

es eben noch immer ſo, daß wir eben

über die Grenzen des Reichsgebietes,

im Grunde nicht hinauszublicken wiſſen,

und uns kein anderes Ziel zu ſtecken

verſtehen, als uns innerhalb dieſer

Grenzen in Frieden zu entwickeln, ſo

gut es geht, und dieſelben, wenn es ſein

muß, gegen jedermann zu vertheidigen.

In dieſem Sinne ſind die Deutſchen

der Gegenwart, wie ſchon geſagt, „na

tional“ und „patriotiſch“ geſinnt. Die

imponirende Einmüthigkeit, mit welcher

der Reichstag am 6. Febr. 1888 ohne

Verhandlung beſchloß, die Streitkraft

des Reiches um 700000 Mann zu er

höhen und zu dieſem Zwecke faſt 300Mill.

Mark auszugeben, hat das bewieſen.

Allein wenn das ausreicht, um der

Nation in ihren eigenen Augen wie in

denen der Nachbarn Achtung zu ver

ſchaffen: groß vermag es ſie weder vor

ſich ſelbſt noch vor jenen zu machen.

Dazu gehört mehr. Anlernen läßt ſich

das freilich nicht, es will erlebt ſein.

Weshalb beugen wir uns denn noch

immer unwillkürlich vor Franzoſen und

Engländern? Weil das, was wir in

ſtinctiv an uns ſelbſt vermiſſen, bei ihnen

Thatſache iſt, weil ſie in jahrhunderte

langer Schule erlebt und erfahren haben,

was wir erſt erfahren ſollen: wie ein

Volk groß wird vor der Geſchichte.

Im Rathe der Völker fehlt uns die

Gewohnheit des „Parkets“; man hält

uns nicht für voll, ſo wenig man an

unſerm Können zweifelt. Oder wem

außerhalb Deutſchlands wäre es je in

den Sinn gekommen, ſich in denjenigen

Formen des Daſeins, die mit dem Glanze

und Schmucke deſſelben im Zuſammen

hange ſtehen, nach uns zu richten, ſich

ſeine Muſter bei uns zu holen? Frei

lich wie könnte er das auch, da wir

auf dieſem Gebiete etwas Eigenes weder

geſchaffen haben, noch den Ehrgeiz näh

ren, es zu thun? Je höher auf der

ſocialen Leiter einer in Deutſchland

ſteht, deſto weniger denkt er daran, daß

das wohl möglich wäre. Zwar der

Gebrauch der franzöſiſchen Sprache iſt

an den deutſchen Höfen und bei der

ſogenannten „erſten Geſellſchaft“ faſt

verſchwunden; ſonſt aber ſind es noch

heute dieſe tonangebenden Kreiſe, welche

an die Ueberlieferungen des 18. Jahr

hunderts bis zu einem gewiſſen Grade

feſthalten, ſei es auch nur darin, daß

das Franzöſiſche in der Küche und beim

Tanze herrſchend bleibt; daß man den

Werth darauf legt, gewiſſen Ausdrücken

und Redewendungen der fremden Sprache

den Charakter des „Feinen“ und „Ele

ganten“ zu bewahren, was dazu führt,

daß dieſe Dinge auch in den untern

Schichten des Volkes einen gewiſſen Nim

bus behalten, der mit einer deutſch-na

tionalen Denkweiſe unverträglich iſt.
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Bei Lichte beſehen wird in Deutſch

land wenig und ſchlecht franzöſiſch ge

ſprochen; noch immer aber gehört es in

der Idee zu den unerläßlichen Erforder

niſſen insbeſondere der weiblichen Bil

dung, dieſer Sprache mächtig zu ſein,

während das von dem ungleich weiter

verbreiteten und in jedem Falle nütz

lichern Engliſch ganz und gar nicht gilt.

Man lernt es zwar, aber man wird

nicht für ungebildet angeſehen, wenn

man es nicht verſteht.

Freilich, wenn man den Ehrgeiz hat,

im „Sport“ etwas zu leiſten, dann muß

man den Engländer herauszukehren

wiſſen. Auf unſern Rennplätzen zumal

herrſcht die engliſche Sitte noch faſt

völlig vor, und gerade die vornehmen

Reiteroffiziere ſind es in erſter Reihe,

die das Nationale auf dieſem Gebiet

nicht zu kennen ſcheinen. Wer die Renn

berichte lieſt, wird faſt durchweg finden,

daß ſie ihren Pferden engliſche Namen

geben, während auf anderer Seite das

Beſtreben wol hervortritt, dieſe Bezeich

nungen deutſch zu geſtalten, wie es ſich

gehört.

Das Theater wiederum iſt ganz

franzöſiſch, wenn man den Geſchmack

derjenigen ins Auge faßt, die ſich für

die Tonangebenden anſehen. In dieſem

Falle ſind es allerdings weniger die

Ariſtokraten der Geburt als die des

Geldes. Sie füllen die Theater, ſie

beherrſchen ſie natürlich auch, und ihr

Geſchmack iſt aus Paris bezogen, wenn

man auch nicht ſagen kann, daß die ber

liner Theater z. B. überwiegend fran

zöſiſche Originalſtücke geben. Das thun

ſie nicht; aber was ſie aus dem „Eige

nen“ bringen, athmet franzöſiſchen Geiſt,

ſo gut es kann, und nur wo ſie den

findet, fühlt ſich die „Geſellſchaft“ wohl.

Was ſie ſich dabei bieten läßt, iſt

kaum zu glauben. Im Winter 1888 trat

im Walhallatheater in Berlin eine fran

zöſiſche Operettengeſellſchaft auf – wir

erwähnten ſie ſchon–, die im Grunde auf

den erſten Blick als das erkannt wurde,

was ſie war: der Abhub der pariſer Büh

nen, eine Geſellſchaft von Leuten, die mit

verſchwindenden Ausnahmen weder zu

ſingen noch zu ſpielen verſtand, und

nicht einmal in der Kleidung genügte.

Alles das deutete die Preſſe recht ver

ſtändlich an, hatte bei alledem aber nicht

den Muth, ſich die Aufdringlichkeit dieſer

Franzoſen zu verbitten. Im Gegentheil,

man lobte, ſoviel man irgend konnte,

ohne ſich zu ſehr bloßzuſtellen, und die

Berliner hielten es für „Chic“, ins

Walhallatheater zu gehen und ſich von

den Pariſern Zoten der ſchlimmſten Art

vorführen zu laſſen, die obendrein nicht

einmal den Nimbus des Verführeriſchen

hatten.

Ebenſo willfährig erwieſen ſie ſich

übrigens im Winter 1887 dem Eng

länder Sullivan gegenüber, der die

Reichshauptſtadt mit einer Operette der

trivialſten Art monatelang in Athem

hielt, die einen förmlichen Mikado-Rauſch

erzeugte.

Und wie ſieht es in den Concert

ſälen aus? Italieniſche, ſlawiſche, fran

zöſiſche Namen jagen ſich in unaufhör

lichem Wechſel. Bald iſt es Berlioz,

der gefeiert wird, dann wieder iſt es

Tſchaikowski, der uns ſeine eigenen

Sachen vorführt, oder Frau Eliſabeth

Goréwa kommt nach Berlin, um in ruſ

ſiſcher Sprache zu ſpielen, die kein Menſch

verſteht, die man aber ſich gleichwol zu

bewundern verpflichtet fühlt, wenn ſie

von einer ſolchen Künſtlerin geſprochen

wird.

Die deutſchen Namen verſchwinden

ſchier in dieſer Maſſe von Ausländern

aller Art. Wo ſind ſie hin? Man

findet ſie überall, nur nicht daheim;

draußen aber machen ſie uns, wie nur

zu bekannte Fälle lehren, meiſtens we
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nig Ehre. Die letzten Jahre wiſſen von

einer Menge von „Zwiſchenfällen“ zu

berichten, bei denen deutſche Künſtler

den deutſchen Namen preisgegeben haben,

was von Angehörigen anderer Natio

nen unſers Wiſſens ſchlechterdings noch

niemals berichtet worden iſt. Was in

Prag, Kopenhagen, Paris vorgekom

men iſt, weiß alle Welt. Die Zeitun

gen haben denn auch ein wenig Lärm

gemacht; bald aber war alles vergeſſen,

und die Sünder insgeſammt ſind heute

ſo beliebt als je und brauchen ſich aus

dem Geweſenen keine Lehre zu ent

nehmen.

Am ärgſten aber kommt die inter

nationale Geſchmeidigkeit im Geſchäfts

leben zur Geltung. Selbſt Blätter, die

für die „weltbürgerliche“ Entwickelung

von Berlin ſehr eingenommen ſind,

haben es denn doch gerügt, daß ein dor

tiges Wäſchegeſchäft, „Au Carneval de

Venise“ genannt, ſich nicht damit be

gnügte, dieſe ausſchließlich ſranzöſiſche

Firmenbezeichnung zu führen, ſondern

auch keinen Anſtand nahm, allen mög

lichen Perſonen in der Reichshauptſtadt

– auch der Verfaſſer dieſer Zeilen war

darunter – ſelbſt franzöſiſch (und in

welchem Franzöſiſch!) verfaßte Recla

men zuzuſenden. Mag das nun auch

zu den Ausnahmen gehören, ſo iſt es

doch kaum übertrieben, daß die Straße

Unter den Linden, wenn man die Fir

menſchilder anſieht, glauben läßt, daß

man ſich in einer franzöſiſchen Stadt be

findet und nicht in einer deutſchen, und

überdies der erſten unſers Reiches,

dem Sitze der Hohenzollern ſelbſt.

Neuerdings kommen übrigens auch noch

andere fremde Sprachen in Gebrauch.

Ruſſiſche, polniſche, italieniſche In

ſchriften ſind nicht ſelten; in manchen

Fällen fehlt der deutſche Name ganz.

Alles das aber bleibt ſo unbemerkt, als

könnte es gar nicht anders ſein.

Im Gaſthofweſen herrſcht das Fran

zöſiſche natürlich unbedingt. Durch die

Blätter ging vor einiger Zeit eine kleine

Geſchichte von dem Erſtaunen eines

brüſſeler Herrn, der voll unbehaglicher

Erwartungen nach Berlin gekommen,

weil er des Deutſchen durchaus nicht

mächtig war, und ſich, in einem un

ſerer Grand Hötels abgeſtiegen, wie

im Abrahams Schoße befand. Zum

Dank hat er das „Menu“ veröffentlicht,

aus welchem zu erſehen iſt, daß in dem

genannten „Hauſe erſten Ranges“ ein

Deutſcher zwar recht wohl in Verlegen

heit gerathen könnte, ein Franzoſe

aber nie.

Angeſichts der Allgemeinheit derar

tiger Vorkommniſſe, die im Grunde als

ſelbſtverſtändlich gelten, muß es, man

möchte faſt ſagen einen komiſchen Ein

druck machen, wenn ſich hie und da

eine Geſellſchaft dazu aufſchwingt, in

ihrem Gebaren völlig „deutſch“ zu ſein,

deutſch zu eſſen, deutſch zu tanzen u. ſ. w.

Wie ſehr Derartiges zu den Ausnahmen

gehört, zeigt das Augenblicksintereſſe,

das die Blätter daran nehmen.

Aus dieſem Geſichtspunkte der „Sel

tenheit“ verdient es erwähnt zu werden,

daß einzelne deutſche Hofhaltungen, ſo

die des Prinz-Regenten von Baiern und

die des Prinzen Friedrich Auguſt von

Sachſen, ſich ganz auf deutſchem Fuße

eingerichtet haben. Im ganzen und gro

ßen iſt es eben nicht der Fall.

In der Wiſſenſchaft ſpielt die Ver

ehrung des Ausländiſchen keine ſo große

Rolle mehr wie ſonſt. Die Leiſtungen

Deutſchlands ſind zumal auf dem Ge

biete der Naturwiſſenſchaften, der Heil

kunde u. ſ. w. von der Art, daß die

Fremden ſich genöthigt ſehen, uns auf

zuſuchen, wie wir früher ihnen nachge

laufen ſind. Auf einzelne weltbekannte

Ausnahmen der neueſten Zeit gehen wir

hier nicht ein.
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Auch der Wiſſenſchaft und ihrem ge

ſammten Apparate techniſcher und ſonſti

ger Art hängt aber noch ein ungeheuerer

Wuſt fremdländiſchen Weſens an. Die

Ausdrucksweiſe iſt mit franzöſiſchen Wor

ten überladen, die neben den aus dem

Griechiſchen und Lateiniſchen entnomme

nen Bezeichnungen ſobald nicht weichen

werden, weil die auch in dieſen Kreiſen

vielfach herrſchende „Halbbildung des

Herzens“, um es ſo zu bezeichnen, die

größte Genugthuung dabei empfindet,

ſich in einer von dem Publikum nicht

verſtandenen „höhern“ Rede zu ergehen.

Das iſt ja überhaupt die eigentliche

Wurzel, aus der die Ausländerei bei

uns erwächſt. Zunächſt iſt ſie eine

Krankheit der höhern Stände geweſen,

die ſich auf dieſe Weiſe von dem „gemei

nen“ Volke möglichſt abzuheben ſuchten.

Nach und nach, mit der Zunahme der

Halbbildung und der Anſprüche auf

Gleichheit, iſt daſſelbe Beſtreben bis in

die unterſten Schichten gedrungen, von

denen jede es einer andern noch tiefer

ſtehenden zuvorzuthun beſtrebt iſt.

Dieſer Krankheit iſt offenbar nur

dadurch beizukommen, daß die Vorſtel

lung, als ob das „von weit her“

Kommende, wie man im Deutſchen ſo

bezeichnend ſagt, vor dem Eigenen einen

Vorzug hätte, etwas Beſſeres wäre.

Daß dieſe Vorſtellung während längerer

Zeiträume in vieler Hinſicht thatſächlich

berechtigt geweſen iſt, in andern wenig

ſtens mit einem ſtarken Scheine davon,

läßt ſich ja nicht leugnen. Wenn das

aber ſelbſt gewaltigen Naturen wie

Friedrich dem Großen dermaßen impo

nirt hat, daß er der franzöſiſchen Sprache,

und alles, was aus Frankreich kam,

einen förmlichen Cultus widmete, wie

kann man da ſich wundern, daß die

Maſſe der Menſchen bei uns ſich von

der Ueberlegenheit des Fremden blenden

ließ?

Es bleibt eben dabei: alles in der

Welt hat ſeinen Grund; auch die Aus

länderei der Deutſchen hat ihn gehabt.

Gerade das aber iſt ein tröſtliches Mo

ment für uns, weil es zu hoffen geſtat

tet, daß die Erſcheinung ſelbſt allmäh

lich ſchwinden wird, nachdem die Lage,

aus der ſie erwachſen war, eine andere

geworden iſt. Heute hat Deutſchland

keinen in den Dingen ſelbſt wurzelnden

Anlaß mehr, das Fremde vorzuziehen.

Auf allen Gebieten faſt ſteht es voran

oder zum mindeſten doch gleich. Noch

iſt dies der großen Mehrzahl der Deut

ſchen nicht zum vollen Bewußtſein ge

kommen; noch wirkt die alte Gewöhnung

mächtig nach. Allein dieſe Nachwirkung

muß von Jahr zu Jahr ſchwächer wer

den, je in dem Maße, als das ältere

Geſchlecht vom Schauplatz verſchwindet,

welches noch ſelbſt erlebt hat, wie groß

unſere Nachbarn daſtanden und wie klein

und jämmerlich wir uns ihnen gegen

über ausnahmen. Die Jugend weiß

nicht mehr davon, als was ſie von

Hörenſagen hat; das aber kann keinen

für das Leben ſelbſt entſcheidenden Ein

druck hinterlaſſen.
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Agrarpolitiſche Fragen.

Von Rudolf Eckert.

Am 17. Dec. 1887 hat im Deut

ſchen Reichstage die Schlußverhandlung

über die Verdoppelung der Getreidezölle

und die Erhöhung der Zölle für zahl

reiche andere landwirthſchaftliche Erzeug

niſſe ſtattgefunden. Das Endergebniß

war die Annahme der Vorlage mit 203

gegen 116 Stimmen. Die Erträge aus

landwirthſchaftlichen Zöllen für das Reich,

die von 14 Mill. Mark im Jahre 1881

auf 43 Mill. Mark im Jahre 1887

geſtiegen ſind, wurden dadurch wiederum

um ein Weſentliches vermehrt. Die

Verhandlungen boten in der Hauptſache

daſſelbe Bild wie die frühern von 1879

und 1885, nur verliefen die Redekämpfe

diesmal weniger erregt und heftig. Das

erſte Intereſſe für die grundlegende

Frage, ob Freihandel, ob Schutzzoll, iſt

erkaltet; zudem war die Mehrheit für

die Vorlage diesmal mehr geſichert als

im Jahre 1885, wo der Reichskanzler

noch das volle Gewicht ſeines Anſehens

und ſeiner Perſon dafür einſetzte. Von

den Befürwortern der neuen Zölle wur

den wiederum die alten Gründe vor

gebracht: der trotz der Zölle anhaltende

niedrige Getreidepreis, die Nothlage der

Landwirthſchaft, der geringe Ertrag des

Grund und Bodens im Vergleiche zu

dem dafür aufgewendeten Kapital, und

der ſchwere Wettbewerb des auslän

diſchen Getreides. Die Gegner der Zölle

klagten über Brotvertheuerung, und mein

ten, daß Zollerhöhungen nur ein äußer

liches Heilmittel ſeien und damit das

Grundübel nicht beſeitigt würde, das

die Landwirthe ſelbſt durch falſche oder

ſchlechte Wirthſchaft, zu theuern Kauf,

falſche Erbregulirung u. ſ. w. verſchul

det hätten. Wie früher ſtand alſo auch

bei den diesmaligen Verhandlungen Be

hauptung gegen Behauptung. Es war

das alte Lied, das uns geſungen wurde.

Ueber den Werth und die Berechti

gung dieſer von Freunden und Feinden

der landwirthſchaftlichen Zölle vertrete

nen Anſichten hat bereits im Anſchluß

an die Reichstagsverhandlungen vom

Jahre 1885 Profeſſor Karl Birnbaum*

in Leipzig-Plagwitz eingehende Unter

ſuchungen auf Grund von ſtatiſtiſchen

Nachweiſen angeſtellt, die auch für die

diesmaligen Reichstagsverhandlungen

Beweiskraft behalten. Profeſſor Birn

baum weiſt nach, daß Deutſchland nie

mals werde in die Lage kommen, ſei

nen Bedarf an Getreide allein zu decken,

da die Bevölkerungsvermehrung ſtärker

ſei als die Erſchließung neuen Acker

landes; ferner daß die Getreideeinfuhr

aus überſeeiſchen und Nachbarländern

mit der Zunahme der dortigen Bevöl

kerung mehr nachlaſſe und bei 70 Ein

wohnern auf den Quadratkilometer ganz

aufhöre; er gelangt zu dem Schluſſe, daß

in der Hauptſache nicht die Zölle, ſon

dern eine Aenderung in der Bebauung

und Ausnutzung des Landes der Land

wirthſchaft weſentlichen Nutzen bringen

könne: an Stelle der heute noch in Deutſch

land vornehmlich gepflegten Wirthſchafts

weiſe, bei der der Getreidebau vor

herrſchend ſei und nur nebenbei Vieh

zucht und Spiritusbrennerei betrieben

werde (extenſive Wirthſchaft), müſſe mehr

die Fett- und Kleinviehzucht, Anbau von

Handels- und Culturpflanzen, wie Wein,

Obſt, Hopfen, Rüben u. ſ. w., und die

* Vgl. „Die Lage der Landwirthſchaft im

Deutſchen Reiche“, in „Unſere Zeit“, 1885,

II, 303 fg. und 670 fg.
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Milchwirthſchaft (intenſive Wirthſchaft)

treten.

Nur auf einen Punkt möchten wir

hier noch im Anſchluß an die Zollverhand

lungen von 1887 näher eingehen, weil

er diesmal beſonders ſtark betont wurde:

daß nämlich der Ertrag der landwirth

ſchaftlich benutzten Grundſtücke dem auf

gewendeten Kapital nicht entſpreche.

Beſonders deutlich iſt dieſer Grundſatz

in der landwirthſchaftlichen Denkſchrift

ausgeſprochen, die, mit 19736 Unter

ſchriften bedeckt, am 31. März 1887

dem Reichstage überreicht wurde, und

die gewiſſermaßen den Vorläufer der

letzten Aenderung des Zolltarifs bildete.

In derſelben wird ausdrücklich erklärt:

„Die Landwirthſchaft will nur nicht ihr

Kapital ganz verlieren und möchte für

ihre Anſtrengungen auch einen beſchei

denen Lohn ernten, wie dies ja jeder

will“; in der Begründung hierzu wird

das „Recht auf Rentabilität“ noch deut

licher betont. Damit haben die Befür

worter der landwirthſchaftlichen Zölle

das ſocialiſtiſche Evangelium eines Saint

Simon, Edmond, Rodbertus, Louis

Blanc u. ſ. w. wieder aufgenommen,

das in der ſtaatlichen Regelung und

Einrichtung der Arbeit (Productiv

genoſſenſchaften) und in der Verſtaat

lichung des Grund und Bodens ſeinen

Gipfelpunkt findet. Die Durchführung

des „Rechts auf Arbeit“ iſt, wie wir

kürzlich zeigten, vielleicht denkbar; die

Durchführung des „Rechts auf den vol

len Arbeits-(Kapitals-)Ertrag“ müßte

eine vollſtändige Umwälzung unſerer

heutigen ſocialen Ordnung im Gefolge

haben; innerhalb des Getriebes unſers

jetzigen Wirthſchaftslebens gehört ſie zu

den Unmöglichkeiten.* Nicht nach der

* Vgl. Anton Menger, „Das Recht auf

den vollen Arbeitsertrag“ (Stuttgart, Cotta,

1886).

Menge der aufgewendeten Arbeit und

des aufgewendeten Kapitals bemißt

im freien wirthſchaftlichen Wettbewerbe

die ökonomiſche Gerechtigkeit das Maß

ihrer Belohnungen, ſondern nach der

Nützlichkeit und Richtigkeit für die ge

ſammte wirthſchaftliche Lage. Der Lohn

des Gewinns winkt überall einzig und

allein dem Unternehmer, der mit Ein

ſicht und Geſchick ſeine Aufwendungen

von Kapital und Arbeit in Ueberein

ſtimmung mit den Bedürfniſſen des

Marktes und den daraus ſich ergebenden

Preiſen einzurichten verſteht, während

ſein Wettbewerber vielleicht bei Aufwen

dungen in gleichem oder größerm Um

fange dem wirthſchaftlichen Untergange

verfällt, weil er dieſe Aufwendungen zu

unrichtiger Zeit oder zu unrichtigem

Zwecke gemacht hat. Dieſes ökonomiſche

Grundgeſetz gilt ebenſo für den Land

wirth wie für den Kaufmann, den Fabri

kanten und den Handwerker.

Für alle diejenigen Landwirthe, die

ihre wirthſchaftlichen Maßnahmen und

Einrichtungen den Welt- und Markt

verkehrsverhältniſſen und Bedürfniſſen

nicht anpaſſen, wird alſo auch eine

„Nothlage der Landwirthſchaft“ vorhan

den ſein. Die Klagen über die ſchlechte

Lage der Landwirthſchaft ſind freilich

uralt; ſowol aus der Freihandelsperiode

wie aus den Jahren 1826 und 1837

führt Profeſſor Birnbaum draſtiſche Bei

ſpiele von Schriftſtellern an, die den „be

vorſtehenden Ruin der Landwirthſchaft“

ankündigten, der heute noch eintreffen

ſoll. Wie ſteht's denn nun in Wirklich

keit mit der allgemeinen Nothlage der

Landwirthe? Eine Statiſtik aus der

neueſten Zeit gibt darüber bemerkens

werthe Aufſchlüſſe.

In der Zeit vom 1. April 1886

bis 31. März 1887 fand nämlich eine

Unterſuchung über die Gründe zur

Zwangsverſteigerung land- und forſt
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wirthſchaftlich benutzter Grundſtücke ſtatt.

Dieſelbe kam derartig zu Stande, daß

auf Anordnung des landwirthſchaftlichen

Miniſters – die Anregung hierzu ging

vom Landes-Oekonomiecollegium aus –

die Amtsgerichte eine Zählkarte für jeden

Zwangsverſteigerungsfall ausfertigten, in

welcher die Grundfläche und der Grund

gebäudeſteuertrag angegeben war. Die

Ermittelung und Eintragung der Gründe

für die Zwangsverſteigerung erfolgte

durch die Landrathsämter, die Aufarbei

tung des ſtatiſtiſchen Materials durch

das Statiſtiſche Bureau. Im ganzen

gelangten innerhalb dieſes Jahres

2835 Zwangsverſteigerungsfälle länd

licher Grundſtücke zur Aufnahme. Die

Gründe waren äußerſt verſchiedenartig,

in den meiſten Fällen wirkten mehrere

bei dem Vermögenszuſammenbruch neben

einander. Die Geſammtzahl der Gründe

betrug 5469, davon 1117 als alleinige

Urſache und 4352 in Verbindung mit

andern. Die ganze Verſteigerungsfläche

betrug 103949 Hektar, d. i. 0,42 Proc.

der geſammten Landwirthſchaftsfläche.

Als Hauptergebniß ſtellen wir aus den

großen umfangreichen Tabellen der „Zeit

ſchrift des Statiſtiſchen Amtes“ folgende

Ziffern zuſammen:

Gründe. Als alleinige Urſache. Als Miturſache. Durchſchnitts

Fälle. Proc. Fälle. Proc. procentſatz.

Allgemeine ungünſtige Lage der - -

Landwirthſchaft . . . . . 33 -2,95 291 6,69 5,92

Wucher, Uebervortheilung beim

Handel . . . . . . . . 29 2,60 140 3,22 3,09

Familienverhältniſſe, Krankheit. 116 10,38 435 9,90 10,00

Geſchäftliche Verhältniſſe . . 92 8,24 276 6,34 6,73

Unzweckmäßige Erbregulirung . 85 7,61 228 5,24 5,72

Naturereigniſſe, Wirthſchaftsun

fälle . . . . . . . . . 29 2,60 Z09 7,10 6,18

Freiwillige ungünſtige Ueber- -

nahme . . . . . . . . 287 25,69 782 17,97 19,55

Eigenes Verſchulden des Beſitzers 415 37,15 1879 43,17 41,95

Sonſtige Urſachen . . . . . 31 2,78 16 0,37 0,86

Wie ſteht's nun danach mit der

Nothlage der Landwirthſchaft? Rechnet

man zu dem Sammelbegriff „eigene

Schuld“ (leichtſinnige Wirthſchaft, „noble

Paſſionen“, Unfähigkeit, Nachläſſigkeit

u. ſ. w.) noch freiwillige ungünſtige

Uebernahme durch Kauf oder Erb

regulirung, Wucher und Uebervorthei

lung beim Handel hinzu, Dinge, die zu

vermeiden doch jeder vorſichtige und

richtig rechnende Mann in der Hand

haben kann, ſo entfallen hierauf allein

nicht weniger als 70,31 Proc. aller

Gründe für die Zwangsverſteigerungen;

die Gründe für die Nothlage der Land

wirthſchaft (wozu wir noch geſchäftliche

Verhältniſſe rechnen) betragen nur 12,65

Proc, während der Reſt von 17,04 Proc.

durch unvorhergeſehene und unberechen

bare Unglücksfälle (Krankheit, Feuer,

Hagel, Familienverhältniſſe u. ſ. w.)

veranlaßt wird. Gegen die von uns

vorgenommenen Gruppirungen, nament

lich daß wir Wucherſchulden und erlit

tene Betrügereien mit zur „eigenen

Schuld“ zählen, ließe ſich ja vielleicht

einiges einwenden, in der Hauptſache

bleibt doch die Thatſache beſtehen, daß

der weitaus größte Procentſatz der

Zwangsverſteigerungen durch die Land

wirthe ſelbſt verſchuldet iſt und nur der

kleinſte auf die allgemeine ungünſtige Lage

der Landwirthſchaft zurückzuführen iſt.

So gelangen wir denn zu dem Er

gebniſſe, daß nicht äußere Heilmittel,

wie Zölle, eine Beſſerung unſerer agra
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riſchen Verhältniſſe herbeiführen, ſondern

innere Reformen. Dahin äußert ſich

auch Profeſſor Birnbaum*: „Unſere

Landwirthe ſehen mit Neid auf die Er

folge, welche tüchtige Männer im Ge

werbe und Handel und in der Induſtrie

erzielen; ſie meinen, daß das mobile

Kapital begünſtigt ſei; würden ſie die

gleiche Sorgfalt und Umſicht mit dem

gleichen exacten Rechnen und ſtetem

Calculiren verbinden, ſo könnte auch

ihnen der Erfolg nicht fehlen.“ Da

nun der Getreidebau nicht mehr gut und

ſicher lohnt, ſo müßten die Landwirthe

ſich die Pflege von Culturpflanzen,

Kleinviehzucht u. ſ. w. angelegen ſein

laſſen, Hauptſache ſei die Schaffung

guter Verkehrsmittel. Zu demſelben

Ergebniß gelangte Dr. Rentſchler*:

„Während die deutſche Landwirthſchaft

früher ſich ausſchließlich dem Getreide

bau zuwandte und hierin ihre Haupt

ſtärke und Haupteinnahmequelle erblickte,

hat ſie künftig das ſogenannte alte land

wirthſchaftliche Betriebsſyſtem aufzu

geben und unter verſtändiger Würdi

gung der gegen früher mit einem male

ganz und gar veränderten Productions

und Conſumverhältniſſe ſich zu beſtreben,

durch und durch praktiſch zu werden.

Wie ſie früher mit Vorliebe und großem

Vortheil ſich der Getreideerzeugung wid

mete, muß ſie von nun an ihr Haupt

augenmerk auf Fleiſch-, Eier- und Milch

erzeugung und auf Butter- und Käſe

bereitung ſowie auf den Gemüſebau nebſt

rationeller Obſtzucht richten.“ Aehn

liches ſagt Erdmann*: „Weit mehr als

* Vgl. „Unſere Zeit“, 1885, II, 682.

* „Wie kann dem Deutſchen Reiche auf

dem landwirthſchaftlichen, gewerblichen und

handelspolitiſchen Gebiete geholfen werden?“

(Cannſtatt, Louis Bosheuyer, 1880), S. 30.

* „Vorſchläge zur Beſeitigung unſers

landwirthſchaftlichen und ſocialen Nothſtandes“

(Oranienburg, Ed. Freyhoff, 1886), S. 5.

die Hälfte ſämmtlicher Ländereien Deutſch

lands wird entweder gar nicht oder doch

ſo mangelhaft ausgenutzt, daß der Ge

winn aus denſelben gering iſt. Beſon

ders im Norden und Oſten unſers Lan

des zeigt ſich die traurige Erſcheinung,

und die Menſchheit tröſtet ſich mit der

Entſchuldigung, jene Strecken ſeien ſo

unfruchtbar, daß ſie den Anbau nicht

lohnten. Mit ſolchen Reden bemänteln

wir unſere Fehler und laſſen, über

ſchlechte Zeiten klagend, Millionen jähr

lich verloren gehen.“

Wir haben alſo die theoretiſche For

derung einer möglichſt intenſiven Land

wirthſchaft. Wie iſt dieſe zu erreichen?

Einmal durch den guten Willen der

Landwirthe ſelber; das iſt indeß ein

recht unzuverläſſiger Factor, dem das

Können in materieller und phyſiſcher

Beziehung oft genug hinderlich im Wege

ſteht. Durch neue rechtliche Normen?

Vielleicht! Durch Aenderung der Eigen

thumsverhältniſſe? Schon möglich! Wir

müſſen hier etwas weiter ausholen.

Wer ſich auf ſeinen Reiſen im lieben

deutſchen Vaterlande etwas umgeſchaut

hat, wird gefunden haben, daß ſich im

Süden und Weſten, in Sachſen, Thürin

gen, am Mittelrhein, verhältnißmäßiger

Wohlſtand findet, während man in Nord

und Oſtdeutſchland, Mecklenburg, Pom

mern, Poſen, Oberſchleſien, Oſt- und

Weſtpreußen mehr der Trägheit und ge

ringen Leiſtungsfähigkeit derLandarbeiter

begegnet; Trunkſucht, Dürftigkeit und

Armſeligkeit ſind dort vorherrſchend.

Der Grund liegt vornehmlich in der

Vermögensvertheilung. Das Verlangen

nach eigenem Grundbeſitz iſt tief einge

wurzelt in der Seele des deutſchen

Bauern wie des deutſchen Volkes. Ein

Arbeiter, der ohne Ausſicht auf eine

Beſſerung ſeiner Lage jahraus jahrein

um denſelben Lohn arbeitet, verliert das
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Intereſſe und ſinkt, an geiſtigem Faſ

ſungsvermögen abnehmend, zur Maſchine

herab. Ein Menſch hingegen, der we

nige Morgen Land ſein eigen nennt,

oder die Ausſicht hat, ſie bei Fleiß und

Sparſamkeit zu erwerben, der müht und

quält ſich, und mit dem Ringen um

Beſſerung ſeines künftigen Schickſals

hebt ſich auch ſeine Intelligenz und ſein

Streben nach Bildung. Man braucht

nur einmal die halbpolniſche Landbevöl

kerung Oberſchleſiens, wo ein Rothſchild

28000 Morgen (den zehnten Theil der

ganzen Ackerbaufläche!), ein Fürſt Lich

nowſki 17000 Morgen beſitzt, mit der

im Königreich oder in der Provinz

Sachſen zu vergleichen, um zu erkennen,

welchen wohlthätigen Einfluß das Vor

herrſchen der Kleinwirthſchaft auf den

Volkscharakter übt. Man braucht nur

einmal einen Sonntag im Poſenſchen

oder in Oſt- und Weſtpreußen zu ver

bringen, um den niedrigen Culturzuſtand

der dortigen Landbevölkerung beurtheilen

zu lernen. Morgens ſtrömen die Leute

aus der Umgegend in die Stadt; zu

nächſt geht es in die Kirche; iſt dieſe ge

ſchloſſen, eilen die Leute in die Schnaps

butiken, um dann am Abend trunken

nach Hauſe zu ſchwanken. Schlägereien,

Mord, Todtſchlag gehören dort, wie der

Verfaſſer aus eigener Anſchauung weiß,

ſo ſehr zu den Regelmäßigkeiten, daß

man kaum noch Aufhebens davon macht.

Die Procentſätze der Vergehen und Ver

brechen gehen in den öſtlichen Provinzen

weit über die Durchſchnittsziffern hin

aus.* Eine Hungersnoth, wie ſie 1879

* In Oſtpreußen kamen im Jahre 1885

auf 10000 über 12 Jahre alte Einwohner

Verurtheilte 168,4, Weſtpreußen 174,9, Poſen

182,3, Schleſien 134,1, im ganzen Deutſchen

Reiche 104,6; wegen Mord und Todtſchlag in

Oſtpreußen 0,17, Weſtpreußen 0,16, Schleſien,

0,13, im Deutſchen Reiche 0,09.

Oberſchleſien erlebt hat, iſt im Weſten

Deutſchlands undenkbar.

Iſt der moraliſche und culturelle

Einfluß der Kleinwirthſchaft ſchon ein

großer Gewinn, ſo iſt der wirthſchaft

liche doch in unſerer Betrachtung vor

allen Dingen zu berückſichtigen. Wirft

man einen Blick auf die Ernteſtatiſtik,

ſo zeigt ſich wiederum, daß im allge

meinen diejenigen Gegenden des deut

ſchen Weſtens und Südens, die vor

herrſchend die Landwirthſchaft im Klein

betrieb pflegen, höhere Ernteerträge weit

über den Durchſchnitt hinaus erzielen,

während die Provinzen des Oſtens oft

weit hinter dem Durchſchnitte zurück

bleiben. Auch die Domänenpachtpreiſe

zeigen die auffallende Erſcheinung, daß

im deutſchen Oſten, wo der Großgrund

beſitz ungefähr die Hälfte des geſammten

landwirthſchaftlich benutzten Areals ein

nimmt, und die Landwirthe vornehmlich

auf den wenig lohnenden Getreidebau

angewieſen ſind, die Pachtpreiſe unver

hältnißmäßig niedriger ſind als im Weſten,

wo der Grundbeſitz nur ein Viertel der

ganzen Fläche einnimmt, die Verkehrsver

hältniſſe beſſer, die Abſatzgebiete reicher,

der Verbrauch ſtärker iſt, und wo mehr

Milchwirthſchaft, Gemüſebau, Kleinvieh

und Fiſchzucht* betrieben werden kann.

Im Regierungsbezirk Magdeburg zahlt

man das Fünffache von dem, was in

Oſtpreußen für den Morgen Pacht für

Domänen gezahlt wird. * In Oſt

* Das beſte Ackerfeld kann im günſtigen

Falle 400 Kilogramm Fleiſch pro Hektar lie

fern, auf einen Hektar Waſſerfläche können

2000 Kilogramm Fleiſch gewonnen werden.

*Hierbei darf man allerdings nicht ver

geſſen, auch die Bevölkerungsdichtigkeit in

Betracht zu ziehen. Während beiſpielsweiſe

(nach der Statiſtik vom 1. Dec. 1885) in der

Provinz Oſtpreußen nur 53,0 Perſonen auf

den Quadratkilometer kommen, in Weſtpreußen

55,2, Brandenburg (ohne Berlin) 58,8, Pom

mern 50,0, Poſen 59,2, kommen im Rhein
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preußen zahlt man durchſchnittlich 4,04

Mark, im Regierungsbezirk Poſen 4,95,

Bromberg 5,13, Königsberg 5,81, Op

peln 8,oo, Erfurt 10,17, Hannover 13,32,

Merſeburg 16,17, Schleswig 19,70,

Magdeburg 20,65 Mark für den Morgen

Domänenland (nach einer Zuſammen

ſtellung der „Deutſchen landwirthſchaft

lichen Preſſe“),

Nicht minder deutlich tritt die wirth

ſchaftliche Ueberlegenheit des Kleinbetrie

bes in Frankreich hervor. Es werden

dort Sämereien, Gemüſe, Runkelrüben,

Hanf, Flachs, Obſt in Verhältniſſen

gezogen, die anderswo nur ſelten er

reicht werden; auch die Pferde-, Schweine-,

Rindvieh- und Geflügelzucht ſteht dort

in großer Blüte. An England allein

liefert Frankreich für 60 Mill. Mark

jährlich Eier, die Butterausfuhr Frank

reichs nach England beträgt über den

dritten Theil der geſammten auf 200 Mill.

Mark geſchätzten Einfuhr. Dieſelbe be

ſchränkt ſich aber nicht blos auf Eng

land, ſondern erſtreckt ſich auch auf über

ſeeiſche Länder, wie Cuba, Mexico, Bra

ſilien. In Frankreich wird jeder Zoll

Landes, wenn es nicht gerade auf den

Gebirgsſpitzen liegt, mit zähem und em

ſigem Fleiß angebaut, von Unkraut iſt

wenig zu ſehen. Es gibt nirgends ſo

viele kleine Rentner wie in Frankreich,

Arme ſind in den meiſten ländlichen

Bezirken nahezu unbekannt. Viele

Bauernſöhne beſuchen die Univerſitäten

und Kloſterſchulen. Ferry iſt ein lothrin

giſcher Bauernſohn. Den Erträgen

Frankreichs in der Milchwirthſchaft,

Kleinvieh- und Geflügelzucht ſtehen die

Dänemarks, Holſteins, Lauenburgs und

Flanderns nicht viel nach, und ihre

Ausfuhr an Butter allein erreicht große

Ziffern. Auch in den Vereinigten Staa

lande auf den Quadratkilometer 161,0, Weſt

falen 109,1, Baden 106,2, Königreich Sachſen

212,2 Perſonen.

ten erzeugen die Kleinbauern, ebenſo

wie in Frankreich, am meiſten, und

zeichnen ſich durch zähen Fleiß, Ord

nungsliebe und Sparſamkeit aus.

Zudem kann als Grundſatz aufge

ſtellt werden, daß 50 Bauern, von denen

jeder, ſagen wir 40 Morgen beſitzt, für

ſich und ihre Angehörigen einen ſtär

kern Verbrauch an Lebens- und Genuß

mitteln, Kleidung u. ſ. w. haben, als

ein Grundbeſitzer, der 2000 Morgen hat,

mit ſeinen Arbeitern und Angeſtellten;

ganz abgeſehen davon, daß dieſe ihre

Güter oft genug durch einen Verwalter

bewirthſchaften laſſen und ſelbſt in an

dern Gegenden leben als denen, welche

dieſe Einnahmen aufgebracht haben.

Ferner können ſich die 50 Bauern in

den Zeiten der Noth viel eher Entbeh

rungen auferlegen und auch folgerichtig

ohne allzu großen materiellen Schaden

durchführen, als der eine Grundbeſitzer

mit ſeinen von ihm abhängigen Arbei

tern, die dann oft genug entlaſſen wer

den, und da ſie nicht Kraft und Mittel

genug zur Erhaltung ihres Nahrungs

zuſtandes finden, dem Vagabundenthum,

wenn nicht gar dem Zuchthauſe anheim

fallen.*

Es wäre thöricht, wollten wir nun

in Vertretung der einmal von uns als

richtig anerkannten Theorie ſo weit gehen,

daß wir nun zu dem Schluſſe gelangten,

daß der Großgrundbeſitz vollſtändig zu

beſeitigen, alſo Domänen und Rittergüter

aufzutheilen ſeien, um durchwegdem wirth

ſchaftlich überlegenern undvortheilhaftern

Kleinbetriebe Raum zu ſchaffen. Das

hieße das Kind mit dem Bade ausſchütten.

Sowol der große wie der ganz kleine

(Zwerg-)Betrieb haben ihre verhältniß

mäßigen Vorzüge und ihre Berechtigung.

* Auch gegen die Beſtrebungen der So

cialdemokratie iſt der Bauernſtand (nach Pro

feſſor von Miaſkowſki) der „eherne Wall“, an

dem jede Agitation abprallt.
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Dem Großgrundbeſitzer ſteht, ganz ab

geſehen von der ſocialen Bedeutung ſei

nes Standes, zumeiſt eine höhere In

telligenz und Bildung zur Seite; viele

Unternehmungen, wie neue Culturver

ſuche, Ent- und Bewäſſerungsanlagen,

Ausnutzung der Maſchinenkraft u. ſ. f.

ſind nur im Großbetriebe durchführbar.

Ebenſo vermag ein Handwerker aus den

Erträgen einiger weniger Morgen ſehr

wohl ſeinen Unterhalt für ſich und die

Seinen zu ziehen. Wir ſind nicht gegen

den ſtaatlichen und privaten Großgrund

beſitz als ſolchen, ſondern nur gegen das

Misverhältniß, das heute zwiſchen ihm

und dem Kleinbeſitz in einzelnen Landes

theilen beſteht. Wir wollen die erzeugende

Kraft des Kleinbauern, die heute durch

die Vereinigung großer landwirthſchaft

lich benutzter Flächen in einer Hand

zum Theil lahm gelegt iſt, mehr zur

Geltung gelangen laſſen; wir wollen

ein ſegensreiches Zuſammenwirken von

Groß-, Mittel-, Klein- und Zwergwirth

ſchaft in möglichſt gleichmäßiger und

wirthſchaftlich vortheilhafteſter Verthei

lung erzielen, und zwar auf geſetzlichem

Wege und innerhalb unſerer modernen

Rechts- und Wirthſchaftsgrundſätze. „Zu

der Furcht, daß ſich aller Grundbeſitz

in leiſtungsunfähigen Zwergbeſitz auf

löſe, iſt“, wie Stöpel mit Recht aus

führt*, „in einem Lande wie Deutſch

land für jetzt und für lange Zeit hinaus

nicht die mindeſte Veranlaſſung vorhan

den. Solange bei einer gleichmäßigen

Theilung der landwirthſchaftlich benutz

ten Fläche auf jede ländliche Familie

noch ein Antheil von gegen 10 Hektar

(40 Morgen) kommt, braucht man ſich

über allzu ſtarke Theilung des Bodens

keine grauen Haare wachſen zu laſſen.“

Bei den Vorſchlägen, die zur Beſſe

rung der Lage der Landwirthſchaft bis

* Vgl. „Sociale Reform“, IV, V, 35 fg.

her gemacht worden ſind, ſtehen ſich zwei

einander entgegengeſetzte Anſichten und

Strömungen gegenüber. Die einen er

ſtreben die Stärkung und Erhaltung des

Großgrundbeſitzes, die andern die mög

lichſte Erleichterung bei der Erwerbung

und Schaffung kleinerer Grundſtücke,

vornehmlich alſo die Schaffung eines

Bauernſtandes in den Provinzen, in

denen der Großgrundbeſitz überwiegt.

Zu der erſtern Richtung gehören

diejenigen, die für eine Ablöſung ſämmt

licher Hypotheken auf Grundbeſitz ein

treten und letztern überhaupt nicht als

Kapitalspfandſtück zulaſſen wollen: Be

ſtrebungen, die man gewöhnlich unter

dem Begriff „conſervativer Socialismus“

zuſammenfaßt. Der älteſte Vertreter

dieſer Richtung iſt Vidal, der im Jahre

1848 den Vorſchlag machte, alle Hypo

thekenforderungen durch ſtaatlich einge

richtete und ausgerüſtete Landbanken

gegen Rentenbriefe einzulöſen und alle

Kapitalsſchuld in Rentenſchuld umzu

wandeln. In ſeinen Fußſtapfen wan

delten dann Jäger, Rodbertus, Baron

von Vogelſang u. a., die nur darin

auseinandergehen, ob die Ablöſung der

Hypotheken durch den Staat oder durch

Genoſſenſchaften erfolgen ſollte, und ob

die Rentenbelaſtung nur zum Taxwerth,

für den der Verband gutſagen könne,

(Landrentenbriefe) oder darüber hinaus

(Gutsrentenbriefe) erfolgen ſolle. Stöpel

zog die äußerſte Schlußfolgerung aus

dieſen Theorien und verlangte die Ver

ſtaatlichung alles Grund und Bodens.

Alle dieſe Vorſchläge kranken daran, daß

ſie einſeitige Eingriffe in das Eigen

thumsrecht zu Gunſten einer Geſell

ſchaftsklaſſe vorſchlagen, die, wenn ſie

auf Koſten der Grundbeſitzer erfolgen,

denſelben keine weſentliche Hülfe bringen;

wenn auf Koſten der Gläubiger, dieſe

ſchwer ſchädigen; und wenn auf Staats

koſten, eine Begünſtigung der Land
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wirthe zum Nachtheil zahlreicher nicht dem

Landwirthsſtande angehöriger Staats

bürger bedeuten würden.

Andere Nationalökonomen und Land

wirthe ſind nicht ſo weit gegangen, daß

ſie eine Umgeſtaltung unſers geſammten

Eigenthums- und Pfandrechts verlangen,

ſondern ſie ſtellen nur die Forderung

auf, daß der Staat die Schaffung von

Bauergütern möglichſt begünſtige und

denen, die die Neigung haben, ſich ein

Grundſtück ſelbſtändig zu erwerben, dies

ſo leicht als möglich mache, indem er

an Stelle der Kapitalleiſtung jährliche

Rentenabträge als Zahlung gelten laſſe.

Sie wollen alſo die Kapitalbewerthung

der Landgüter im allgemeinen unan

getaſtet laſſen und nur in einzelnen ge

eigneten Fällen das Rentenprincip durch

führen. (Erdmann will ſogar Arbeits

leiſtung als Zahlungsmittel anerkennen.

Die Mittel zur Schaffung von Bauer

ſtellen will er durch Lotterien aufbringen.)

Ferner ſtellen ſie als Forderung auf,

daß der Staat durch Auftheilung geeig

neter Domänen für die Schaffung und

Erhaltung eines Bauernſtandes Sorge

tragen und ſo andern mit gutem Bei

ſpiel vorangehen möge; die „innere Co

loniſation“ iſt das Ziel, das ſie an

ſtreben, und dieſes Ziel ſchwebt auch

uns vor als ein Mittel zur Schaffung

geſunder Zuſtände der Landwirthſchaft

in einzelnen Gegenden Deutſchlands.

An Verſuchen, den Kleinbeſitz zu ver

mehren, hat es nicht gefehlt. Friedrich

der Große allein hat gegen 300000 Co

loniſten, darunter zwei Dritttheile Land

wirthe, aus aller Herren Ländern in ſei

nem Lande angeſiedelt, und ebenſo wie

Friedrich Wilhelm III. überreiche Mittel

dafür aufgewendet. Nach Beheim

Schwarzbach* koſtete jede Anſiedler

*„Hohenzollernſche Coloniſation“ (Leipzig,

Duncker u. Humblot, 1874).

familie Friedrich den Großen im Durch

ſchnitt 1200 Mark, den König Friedrich

Wilhelm III. ſogar 3600 Mark. Dieſe

Art von Anſiedelungen kommt indeß für

unſere Unterſuchung nicht in Betracht,

da ſie vornehmlich die Urbarmachung

wüſter Landſtrecken und die Vermehrung

der Bevölkerung als Ziel verfolgte.

In den dreißiger Jahren dieſes

Jahrhunderts brach ſich zum erſten male

der Gedanke der „innern Coloniſation“

in der Form Bahn, die wir dieſem Be

griffe heute zu Grunde zu legen pflegen:

die Vermehrung des Bauernſtandes durch

Auftheilung von Grundbeſitz, namentlich

von Staatsbeſitz. Im Jahre 1835 wurden

aufVorſchlag desVerweſers der Domänen

und Forſten, von Ladenberg, in Preußen

zum erſten male Verſuche gemacht, dieſe

Idee zu verwirklichen. Bis zum Jahre

1853 gelangten erſt in langſamer, dann

in ſchnellerer Folge gegen 40 Staats

domänen zur Auftheilung. Von da ab

verlangſamte ſich wieder die Reihe der

Domänenveräußerungen, ſodaß bis zum

Jahre 1873 nur 14 Domänenvorwerke

zum Verkauf gelangten, bis in den Jah

ren 1875 und 1876 ein neuer Verſuch

mit der Auftheilung von vier Staats

domänen gemacht wurde. Alle dieſe

Verſuche vor 1875 ſind, wie ein unbe

fangener Urtheiler zugeben muß, nicht

ſo geglückt, wie die Regierung es er

wartet hatte und mit ihr die Befür

worter der innern Coloniſation. Ueber

die Gründe, die das Scheitern der Ver

ſuche des erſten Anſiedelungszeitrau

mes veranlaßten, läßt ſich heute ſchwer

ein Urtheil fällen. Das finanzielle Er

gebniß für den Staat war, wie Dr. Rimp

ler in ſeinem ſoeben erſchienenen Werke*

eingehend darlegt, dem wir hier folgen,

* „Domänenpolitik und Grundeigenthums

vertheilung vornehmlich in Preußen“ (Leip

zig, Duncker u. Humblot, 1888).
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zwar ein günſtiges, doch das wirthſchaft

liche Gedeihen der Beſitzer ließ zu wün

ſchen übrig. Ob die Mittel der Er

werber nicht ausreichten, ob ſchlechte

Bodenvertheilung oder Misernten dabei

mitwirkten, ob die Preiſe oder Kaufs

bedingungen, die im ganzen günſtig wa

ren (zu 4 Proc. kapitaliſirte Bodenrente,

von der ein Fünftel ſofort bezahlt wer

den mußte, der Reſt „nach Kräften“

abgelöſt werden konnte), von Einfluß

waren, ob eigene Schuld der Beſitzer,

läßt ſich heute, wo alle Vergleichsmittel

über die damaligen Verhältniſſe fehlen,

ſchwer feſtſtellen. Thatſache iſt, daß die

Vertheilung des Grundbeſitzes nicht lange

ſo erhalten blieb, wie ſie die Regierung

geplant hatte. Zerſplitterungen und Zu

ſammenlegungen haben derart ſtattgefun

den, daß, wie Dr. Rimpler feſtſtellt, der

ſich an Ort und Stelle überzeugte, faſt

nirgends mehr ſich die urſprüngliche

Beſitzvertheilung erkennen ließ.

Seitdem ruhte dieſe Frage bis 1873

faſt ganz, wo Abgeordneter Löwe im

preußiſchen Abgeordnetenhauſe die „Dis

membrirung von Domänen“ beantragte,

um dem in den Gründerjahren damals

in höherm Maße ſtattfindenden Zuſtrome

ländlicher Arbeiter nach den Städten

Einhalt zu thun. Die Folge dieſer An

regung, für die 1874 Miquel beſonders

eifrig eintrat, war ein neuer Coloniſa

tionsverſuch 1875–76. Vier Domä

nen in Neuvorpommern wurden zer

ſchlagen. Auch dieſer Verſuch mislang.

Die Gründe laſſen ſich hier indeß, da

die Zeit uns näher liegt und auch ge

naueres Material zur Hand iſt, leichter

erkennen. Die Regierung ſuchte die

Urſache dafür, daß auch hier ſehr bald

eine Verſchiebung des Beſitzſtandes und

der urſprünglichen Größenverhältniſſe

ſtattfand, lediglich in dem eigenen Ver

ſchulden der Beſitzer (Mangel an Ver

mögen, Befähigung, in ſchlechter Wirth

ſchaft u. ſ. w.). Dr. Rimpler hat indeß

auf Grund ſorgfältiger Unterſuchungen

folgende Gründe für das Mislingen

ermittelt:

1) Schlechte Vertheilung des Grund

und Bodens, der eine erhielt Sand-,

der andere Lehmboden, mancher unzu

ſammenhängendes Areal.

2) Die Wegelaſten trafen manches

Grundſtück zu hart, während andere frei

WAVEN.

3) Die Grenzabſteckungen erfolgten

flüchtig und ungenau, infolge deſſen fan

den Verſchiebungen der Grenzen ſtatt.

4) Die Flächeneintheilungen erfolgten

ſyſtemlos, ohne Rückſicht auf landwirth

ſchaftliche Verhältniſſe; einzelne Antheile

waren für zwei Pferde zu klein, andere

zu groß. Von 1–36 Hektar ſind alle

Größenziffern vertreten. „Es gibt eine

Anzahl Büdnerſtellen“, ſagt Dr. Rimpler,

„die nicht Fiſch, nicht Fleiſch ſind, die

weder dem Beſitzer einen ausreichenden

Unterhalt aus dem Landwirthſchafts

betrieb allein geben, noch ihm Arbeits

kraft und Zeit in genügendem Maße

übriglaſſen, um ein Gewerbe erfolgreich

zu betreiben oder einem lohnenden Ar

beitsverdienſt nachzugehen.“

5) Es wurden die Wieſen in ein

zelnen Fällen geſondert ausgeboten und

kamen den Beſitzern, die ſie erwerben

mußten, daher zu theuer zu ſtehen.

6) Die Zahlungsbedingungen waren

zu hart. Ein Sechstel des Kaufpreiſes

mußte ſofort, das zweite Sechstel nach

einem Jahre bezahlt werden, die übri

gen zwei Drittel blieben nur fünf Jahre

zu dem hohen Zinsfuß von 5 fürs Hun

dert ſtehen und mußten dann in fünf

Jahren in gleichen Raten getilgt werden.

Das ganze Kapital mußte alſo in zehn

Jahren zurückgezahlt werden, ungeachtet

der Koſten für die neuzuerrichtenden

Bauten.

7) Die Dungvertheilung erfolgte will
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kürlich, nicht nach landwirthſchaftlichen

Rückſichten.

8) Das Ausbietungsverfahren trug

mit eine Hauptſchuld an dem Mislingen

des Verſuches. Es wurde dadurch die

Speculation begünſtigt, einzelne Theil

ſtücke wurden nur zum Zweck des Wieder

verkaufs erſtanden, einzelne Käufer ver

einigten von vornherein mehrere Land

theile in ihrer Hand. Ein genaues

Unterrichten über die Geeignetheit der

Bieter, ihre Zahlungsfähigkeit, perſön

liche Tüchtigkeit u. ſ. w. war nicht gut

angängig. Die Preiſe wurden ſtellen

weiſe weit über den Werth getrieben

und den Käufern die ruhige Ueberlegung

benommen; ſtellenweiſe blieben ſie unter

dem Taxwerthe. „Soll der Erfolg der

Coloniſation geſichert werden, muß jedes

Lotterieſpiel ausgeſchloſſen ſein!“

9) Das einſeitige finanzielle Inter

eſſe des Staates wurde zu ſehr in den

Vordergrund geſtellt, das landwirthſchaft

liche gar nicht berückſichtigt. (Bis zum

7. Aug. 1878 hatte der Finanzminiſter

die Domänenverwaltung, ſeitdem erſt der

landwirthſchaftliche.) Zudem war die

Regierung an den Coloniſationsverſuch

von vornherein nur mit Widerſtreben

herangegangen, weil ſie ihn gleich für

erfolglos hielt.

10) Die Bauten waren in der da

maligen Zeit noch ſehr theuer, die Wirth

ſchaftsgebäude koſteten mehr, als mancher

geahnt hatte.

11) Stellenweiſe hinderte die ſchlechte

Verbindung mit Verkehrsmittelpunkten

ein Emporkommen der Beſitzer.

12) Nicht am wenigſten verhängniß

voll war, daß das Verfügungsrecht der

Käufer ein unbeſchränktes war.

Derartige Ergebniſſe konnten wol

kaum dazu ermuthigen, die innere Colo

niſation wieder aufzunehmen. Trotzdem

iſt dies auch in neueſter Zeit geſchehen.

Die ſtaatlichen Verſuche mit der Aufthei

lung von Staatsdomänen ſind zwar auf

gegeben; auch erfolgten die neueſten Ver

ſuche, die der Staat mit dem 100-Millio

nen-Fonds macht, zunächſt aus nationalen

Geſichtspunkten, aber ſie ſind doch auch

von hervorragend wirthſchaftlicher Bedeu

tung. Nebenher geht noch ein privater

Coloniſationsverſuch, den der Abgeord

nete Sombart mit der Auftheilung von

Steeſow in der Altmark gemacht hatte.*

Bevor indeß dieſe neueſten Verſuche

mit Ausſicht auf Erfolg begonnen wer

den konnten, mußte die Hauptfrage

gelöſt werden, in welcher Weiſe die

Seßhaftigkeit unter den Anſiedlern er

reicht und Formationsveränderungen der

Grundſtücke, Zuſammenlegung, Zerſtücke

lung u. ſ. w., für die erſten Jahrzehnte

verhindert werden könnten, ohne daß die

perſönliche Freiheit allzu ſehr beſchränkt

wurde. Gerade an dieſem Mangel von

Vorbeugemitteln ſind in der Hauptſache,

wenn auch zahlreiche andere Gründe mit

wirkten, die frühern Anſiedelungsverſuche

geſcheitert. So ſchuf man das „Renten

gut“, eine Einrichtung, die den Ueber

gang von der Pacht zum Beſitze in zwar

langer, aber abſehbarer Zeit ermöglicht.

In der niederländiſchen Provinz

Gröningen iſt das Rentenprincip (Be

klemregt) ſchon ſeit alter Zeit als Ge

wohnheitsrecht im Gebrauch. Der Päch

ter (beklemde Meyer) übernimmt das

Gut gegen eine feſte Rente, ſtellt die

Gebäude her, trägt die Laſten, doch ſind

ihm bezüglich des Areals, der Gebäude

und der Wirthſchaftsweiſe gewiſſe Be

ſchränkungen aufgelegt. Sonſt hat er

freie Verfügung über das Grundſtück,

kann es alſo durch Tauſch, Kauf, Schen

kung, Erbſchaft u. ſ. w. veräußern, und

der urſprüngliche Vertrag erliſcht nur

dann, wenn der Meyer plötzlich ohne

* Vgl. ſeinen Bericht darüber in der „Na

tional-Zeitung“ vom 11. Juli 1888, Nr. 383.
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Erben ſtirbt, oder die Zahlungen oder

ausbedungenen Geſchenke (bei Heirath,

Mündigkeit des jüngſten Kindes u. ſ. w.)

nicht pünktlich leiſtet. Seit der Zeit

der Gültigkeit des Code Napoléon 1811

–38 wurden entſprechend Art. 530

auch noch Beſtimmungen aufgenommen,

wonach der Meyer das volle Eigenthums

recht erwerben kann, wenn er für jeden

Gulden Pacht 50 Gulden erlegt, und als

die ſich häufenden Proceſſe eine geſetz

liche Neuregelung erforderlich machten,

wurden die letztern Beſtimmungen auch

geſetzlich feſtgelegt.

In Preußen ſind die erſten Verſuche

und Anregungen zur Durchführung ähn

licher Einrichtungen vor neun Jahren er

folgt. Dieſelben gingen von dem Landes

Oekonomiecollegium (1879) und der Cen

tral-Moorcommiſſion (1882 und 1885)

aus und fanden auch bei der Regierung

ſchließlich Entgegenkommen. Im Novem

ber 1885 unterbreitete dieſe nämlich dem

Landes-Oekonomiecollegium eine Denk

ſchrift „betreffend die Ermöglichung der

Auflegung unablösbarer Renten und der

contractlichen Beſchränkung der Theil

barkeit behufs Neubildung und Erhal

tung landwirthſchaftlich benutzter Be

ſitzungen in Form von Rentengütern“.

Danach erhielt der Erwerber das Grund

ſtück zur freien Verfügung, die Höhe

und Friſt der Ablöſung ſollte freigegeben

ſein und den Vertragſchließenden über

laſſen bleiben; für den Fall, daß der

Rentenberechtigte die Ablöſung fordert,

ſoll der Ablöſungsbetrag das Fündund

zwanzigfache der Rente nicht überſteigen.

Das Fehlen von Vertragsbeſtimmungen

über die Art der Ablöſung bedeutet

Unablösbarkeit. Veräußerung oder Thei

lung des Grundſtückes konnte, wenn ſie

vertragsmäßig von der Zuſtimmung des

Rentenberechtigten abhängig gemacht, im

Auseinanderſetzungsverfahren nur erſtrit

ten werden, wenn ſie im wirthſchaft
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lichen Intereſſe nothwendig; Ablöſungs

betrag das Fünfundzwanzigfache der

Rente. Im Anſchluß hieran ſtellte die

Denkſchrift vier Fragen auf: 1) Iſt

Ausſicht vorhanden, daß das Inſtitut

der Rentengüter in Preußen Aufnahme

finden wird? 2) Iſt es geeignet, den

Stand der bäuerlichen Grundbeſitzer zu

ſtärken und leiſtungsfähige Bauerhöfe

dauernd zu erhalten? 3) Läßt ſich er

warten, daß es dazu beitragen wird,

die innere Coloniſation zu befördern?

4) Gibt die gegenwärtige Vertheilung des

Grundbeſitzes der preußiſchen Monarchie

oder in einzelnen Theilen derſelben

ſchon jetzt dazu Anlaß, das Inſtitut der

Rentengüter zu befördern? Die beiden

erſten Fragen ließ das Landes-Oekono

miecollegium offen, erklärte ſich indeß

„entſchieden für den Verſuch“, nament

lich im deutſchen Oſten, der um ſo mehr

zu empfehlen, „weil ein Rückblick in die

preußiſche Geſchichte und auch in die

jenige benachbarter Staaten, Hollands,

Mecklenburgs u. ſ. w. beweiſt, daß auf

ähnlicher Rechtsbaſis günſtige Erfolge

erzielt ſind, ja gegenwärtig noch erreicht

werden“. Frage 3 bejahte das Colle

gium für die Moor- und Heidegebiete,

Frage 4 ebenſo, „da die immer bedenk

licher werdende Bildung von Kleinbeſitz

im Weſten und von Großgrundbeſitz im

Oſten genügenden Anlaß biete, ſchon

jetzt einen Verſuch mit der Bildung von

Rentengütern zu machen“.

Trotzdem enthielt die ſogenannte

100-Millionen-Vorlage, die Anfang Fe

bruar 1886 dem preußiſchen Landtage

zuging und die, wie bekannt iſt, in erſter

Reihe die Anſiedelung Deutſcher in pol

niſchen Gegenden bezweckt, nichts von

dem Rentenprincip, ſondern bot nach

dem Regierungsentwurf nur die Mög

lichkeit des Kaufes und der Zeitpacht.

Aus den Erklärungen, die indeß der

Vertreter des Juſtizminiſters, Geh.
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Oberjuſtizrath Dr. Eccius, abgab, ging

hervor, daß die Regierung der Einfüh

rung des Rentenprincips nicht abgeneigt

ſei. In der Commiſſion wurden dann

im weſentlichen die Vorſchläge dem Geſetz

entwurf eingefügt, welche die Regierung

1885 dem Landes-Oekonomiecollegium

zur Begutachtung vorgelegt hatte. Der

Hauptunterſchied beſtand darin, daß nach

der Commiſſion des Landtages die Ab

machungen über die Art der Ablö

ſung ins Grundbuch eingetragen werden

ſollten, und wenn dies nicht der Fall

iſt, die Rente mit ſechsmonatlicher Kün

digung ablösbar ſein ſollte, während die

Regierungsdenkſchrift ſie in dieſem Falle

für unablösbar erklärte. Seit dem

26. April 1886 iſt die Vorlage Geſetz.

Im Laufe der Verhandlungen wurde

von dem Abgeordneten Holtz auch die

Wiedereinführung der Erbpacht angeregt;

indeß konnte der Landtag ſich nicht zur

Rückkehr zu alten Feudalinſtituten ent

ſchließen. Zudem hat die Regierung ſchon

in der dem Landes-Oekonomiecollegium im

Jahre 1885 überreichten Denkſchrift die

Wiedereinführung der Erbpacht als „juri

ſtiſch unausführbar und wirthſchaftlich

höchſt bedenklich“ bezeichnet.

Mit der Schaffung des Rentengutes

wurde die geſetzliche Möglichkeit geboten,

mittels deren der Hauptfehler früherer

Anſiedelungsverſuche vermieden werden

konnte. Eine Zuſammenziehung oder

Zerſtückelung von Grundſtücken kann für

längere Zeit oder gänzlich verhindert

werden. Sollten indeſ die neuen Colo

niſationsverſuche erfolgreich ſein, muß

ten auch die zahlreichen andern nach

Rimpler weiter oben zuſammengeſtellten

Fehler vermieden werden. Und hier

kann man der Anſiedelungscommiſſion,

trotz der kurzen Zeitdauer ihrer bishe

rigen Thätigkeit und der geringen

Grundlage von nur zwei bisjetzt dem

Landtage erſtatteten Berichten, die An

erkennung nicht verſagen, daß ſie redlich

bemüht und beſtrebt war, aus der Ge

ſchichte der Coloniſation zu lernen.

Wir müſſen, um dies zu begründen, auf

ihre bisherige Thätigkeit, der man unſers

Erachtens bisjetzt viel zu wenig Beachtung

geſchenkt hat, etwas näher eingehen.

Die Anſiedelungscommiſſion hat bis

Ende 1887 von 216 angebotenen Gü

tern und 121 ſonſtigen Grundſtücken

erworben: 1 Herrſchaft, 43 Rittergüter

und 16 bäuerliche Wirthſchaften mit zu

ſammen 27260 Hektar (107000 Morgen,

beziehungsweiſe 5 Quadratmeilen) für

15,8 Mill. Mark (für den Hektar 1886:

durchſchnittlich 568, 1887: 588 Mark,

alſo im Durchſchnitt 18 Mark mehr, als

die Regierungsvorlage als Erwerbungs

preis in Ausſicht genommen hatte).

Davon bewirthſchaftet einen Theil die

Commiſſion ſelbſt, beziehungsweiſe hat

ſie einzelne Güter in Pacht gegeben.

Aufgetheilt waren bis Ende 1887 durch

die Commiſſion 12 Güter und 11 Bauer

wirthſchaften. Vorverträge waren mit

165 Anſiedlern abgeſchloſſen, 142 Ab

ſchlüſſe waren bereits rechtsgültig, darun

ter 4 gegen Kauf, 18 gegen Pacht und

120 Rentengüter.*

Bevor indeß die Auftheilung erfolgte,

waren noch verſchiedene Vorfragen zu

löſen und klar zu ſtellen. Zunächſt mußte

das Kartenmaterial geprüft und die Gren

zen feſtgeſtellt werden; waren die Karten

leidlich zuverläſſig, ſo erfolgte die weitere

Bearbeitung durch den Vorſitzenden der

Anſiedelungscommiſſion mit Hülfe der

Kataſterämter; waren die Karten indeſ

* Nach einer neuern Nachricht, die gele

gentlich eines Beſuches von Abgeordneten im

Anſiedelungsgebiete durch die „Nationalliberale

Correſpondenz“ mitgetheilt wurde, waren bis

Ende April 1888 45 Güter und 20 Bauer

wirthſchaften für 17 Mill. Mark erworben,

und 341 Anſiedlerſtellen geſchaffen, wovon

214 vergeben ſind.
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derartig ungenau, daß Irrthümer hätten

bezüglich der Grenzfeſtſetzung entſtehen

können, ſo wurde die weitere Bearbeitung

der Generalcommiſſion übertragen. Doch

ſuchte man dies, wenn irgend angängig,

zu vermeiden, da die Generalcommiſſion

zwar nicht erheblich theuerer, aber doch

langſam arbeitet und dadurch größere

Verluſte an Zeit und Rente entſtehen.

Durch den Vorſitzenden der Anſiedelungs

commiſſion wurden bis Ende 1887 in

Bearbeitung genommen 24 Güter (da

von fertig 12), durch die Generalcom

miſſion 5 (fertig 1). Beſtand über die

Gutsgrenzen kein Zweifel mehr, wurden

alsdann die Wege, Vorflutgräben u. ſ. w.

genau feſtgeſtellt, ſowie die ſonſt etwa für

die einzelnen Landabſchnitte maßgeben

den Linien eingemeſſen. Auch die Frage,

ob Meliorationen (Drainage u. ſ. w.)

erforderlich ſind, wurde vorher entſchie

den, und wo ſich die Ausführung der

ſelben als nothwendig erwies (bisher

ein Fall) nach einheitlichem Plane an

gelegt. Die Koſten dafür legte die

Commiſſion aus und vertheilte dieſelben

auf die einzelnen Theilſtücke nach Maß

gabe des Ertrages, das Kapital mußte

zu einem mäßigen Satze verzinſt und

in zehn Jahren getilgt werden, zur In

ſtandhaltung der Anlage wurden die An

ſiedler verpflichtet, einer Genoſſenſchaft

beizutreten.

Alsdann wurden die geeigneten Plätze

für das gemeinſame Kirchen-, Schul-,

Begräbniß-, Schulzendienſtland, Lehm

und Kiesgruben u. ſ. w. ausgeworfen.

Hierfür wurden von den bis Ende 1887

aufgetheilten 6308 Hektar im ganzen

366 Hektar ausgeſetzt, alſo etwas über

fünf fürs Hundert. Die Koſten für das

gemeinſame Land wurden den Koſten

für die einzelnen Stellen im Verhältniſſe

zugeſchlagen, die Schulbauten auf Staats

koſten hergeſtellt, zum Theil auch vor

handene Gebäude für Schulzwecke her

gerichtet. Seit dem 5. Dec. 1887 iſt

ſchon ein Lehrer in Slonskowo mit einer

Schülerzahl von 52 Kindern in Thätig

keit. Die Schul- und Kirchenlaſten fallen,

ſofern erſtere nicht durch das vom Ab

geordnetenhauſe am 26. Mai 1888 an

genommene Geſetz beſeitigt ſind, und

ſoweit es ſich um ſelbſtändige Kirchſpiele

handelt, der Gemeinde zur Laſt.

Erſt nachdem dies alles geſchehen

iſt, beginnt die Auftheilung. Nur ſo

weit es mit Rückſicht auf die Verwer

thung guter Gebäude, die Feldlage und

Bodenbeſchaffenheit wirthſchaftlich nicht

zu umgehen war, wurden (12) Reſtgüter

und (2) Vorwerke gebildet, im übrigen

erfolgte grundſätzliche Auftheilung. Die

planloſe Größenbildung war mit einer

der Hauptgründe für das Scheitern

früherer Anſiedelungsverſuche. Es lag

nahe, daß die Commiſſion dieſer Frage

beſondere Aufmerkſamkeit zuwenden

mußte. Als allgemeine Geſichtspunkte

für die Größe der Grundſtücke ſtellt

Dr. Rimpler folgende auf.* Es ſeien

zu bilden:

1) Grundſtücke, deren Betrieb neben

der perſönlichen Aufſicht des Beſitzers

und ſeiner Familie noch Hülfskräfte er

fordert (Großbauern);

2) Wirthſchaften, die die volle Ar

beitskraft des Mannes erfordern (Klein

bauern, Koſſäthen);

* A. a. O., S. 218. Kühn ſtellt („Die

Getreidezölle in ihrer Bedeutung für den

kleinen und mittlern Grundbeſitz“, 1885,

S. 1–2) folgende Unterſcheidung auf: Groß

grundbeſitzer über 100 Hektar (über 400 Mor

gen), Großbauern 20–100 Hektar (80–

400 Morgen), Mittelbauern 5–20 Hektar

(20–80 Morgen), Kleinbauern, Halbbauern

2–5 Hektar (10–20 Morgen), Parcellen

beſitzer unter 2 Hektar. Bezüglich der Mittel

bauern ſei noch bemerkt, daß Erdmann in Ueber

einſtimmung mit der „Geſellſchaft für innere

Coloniſation“ die Anſicht vertritt, daß 35 Mor

gen „die Kraft eines Mannes erſchöpfen“.

11*
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3) Wirthſchaften, die den Beſitzer

nicht allein ernähren und beſchäftigen

können, ſondern ihn zu einer Neben

thätigkeit zwingen.

Nach dieſen Grundſätzen iſt auch im

großen und ganzen die Anſiedelungs

commiſſion verfahren. Dieſelbe hat in

ihrem Bericht für 1887 (S. 15) Fol

gendes als für ſie maßgebend aufgeſtellt:

„Die Größe der einzelnen Parcellen iſt

ſo anzuordnen, daß, ob mit, ob ohne

Zuhülfenahme eines der Oertlichkeit nach

möglichen Nebenerwerbes, die wirthſchaft

liche Exiſtenz einer Familie auskömmlich,

aber der Regel nach ohne Zuhülfenahme

anderer als häuslich bedienſteter Arbeits

kräfte geſichert und bei reinem Land

wirthſchaftsbetriebe die volle Ausnutzung

der menſchlichen und thieriſchen Arbeits

kraft ermöglicht wird.“ Abweichungen

hiervon haben nur da ſtattgefunden, wo

örtliche Verhältniſſe, vorhandene Ge

bäude und Anlagen, ſowie gewiſſe Boden

arten und Feldlagen nicht unberückſichtigt

bleiben konnten. Ferner war hierbei

auch zu berückſichtigen, daß die Antheile

der einzelnen Stellen an den Verkehrs

wegen ſo vertheilt wurden, daß keine

derſelben übermäßig belaſtet, und daß

ihnen Anſchluß an die Vorflutrinnen

behufs etwaiger ſpäterer Entwäſſerungs

anlagen gewährt wurde. Auch führten

die Wünſche der Anſiedler öfters Aende

rungen herbei. Bei der Aufſtellung der

Auftheilungspläne wurden den Wünſchen

des Landtags entſprechend vorherrſchend

Theilſtücke für Mittel- und Kleinbauern

geſchaffen. Bis Ende 1887 wurden auf

getheilt 39 Stellen von 25 Hektar und

darüber (Großbauern), 115 Stellen von

13–25 Hektar (Mittelbauern), 86

Stellen von 4–13 Hektar (Klein

bauern) und nur 20 Stellen unter 4 Hek

tar (Parcellenbeſitzer). Die mittlern

Bodenklaſſen wurden für den bäuerlichen

Betrieb für die geeignetſten gehalten.

Auch kleine Theilſtücke Forſt wurden auf

Wunſch der Anſiedler mit aufgetheilt.

Eine andere Grundfrage, die von

der Anſiedelungscommiſſion vor der Auf

theilung gelöſt werden mußte, war die,

ob Dorf- oder Höfeſyſtem in Anwendung

kommen ſollte. Beide Arten der Woh

nungsanlage haben ihre Vertheidiger.

Während Rimpler meint, die einſame

Lage des Bauerhofes erzeuge ein ge

wiſſes Unabhängigkeitsgefühl, eine ſtarke

Individualität, Einfachheit der Lebens

haltung und Geſittung und vermindere

die Feuersgefahr, tritt Sombart für das

geſchloſſene Dorfſyſtem ein und hat

daſſelbe in Steeſow auch durchgeführt.

Für die Anſiedelungscommiſſion, die die

nationalen Geſichtspunkte den wirthſchaft

lichen überordnen muß, konnte nur das

Dorfſyſtem in Frage kommen. Das gibt

auch Rimpler zu. Hier galt es vor

allen Dingen, durch den geſchloſſenen

Verkehr der einzelnen Inſaſſen eine

Steigerung des Gefühls der Zuſammen

gehörigkeit und der Widerſtandsfähigkeit

gegen das umdrängende Polenthum zu

erzielen. In andern rein deutſchen

Gegenden würden ſich indeſſen auch Ver

ſuche mit dem Höfeſyſtem empfehlen.

Aus demſelben Grunde, der Hebung des

Nationalgefühls, mußte die Anſiedelungs

commiſſion auch die Anſiedelung von

Religionsgenoſſen und Leuten aus der

ſelben Provinz an einem Orte möglichſt

begünſtigen.

Die Auflöſung des Großbetriebes

der einzelnen Güter, die in der Zwiſchen

zeit gegen Feuer und Hagel verſichert

wurden, erfolgte erſt dann, wenn ſo

ziemlich alle Theilſtücke vergeben waren.

Daß eine ſo vorſichtige Behörde wie die

Anſiedelungscommiſſion nicht mehr auf

das Ausbietungsverfahren hierbei zurück

greifen konnte, war nach den frühern

trüben Erfahrungen ſelbſtverſtändlich.

Durchgängig erfolgte die Uebergabe nach
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der Taxe. (Eine einzige Ausnahme

wurde bei dem Gute Modliborzyce im

Kreiſe Inowrazlaw gemacht. Daſſelbe

wurde im Ausbietungsverfahren auf

12 Jahre an einen Pächter vergeben,

weil noch 307 Hektar ſchlagreifer Wald

vorhanden ſind, der erſt durch die be

treffende Firma, an die derſelbe, eben

falls im Ausbietungsverfahren, verpachtet

iſt, abgeholzt werden muß.) Die Ab

ſchätzung und Feſtſetzung des Taxpreiſes

erfolgt in der Weiſe, daß die Selbſt

koſten der Ankäufe eines Jahres zuſam

mengerechnet und dann auf jedes einzelne

Theilſtück verhältnißmäßig vertheilt wur

den unter Berückſichtigung der Boden

klaſſen, der vorhandenen Gebäude, und

unter Ausſcheidung der Gemeindelands

koſten, die beſonders vertheilt wurden.

Für die Werthabſchätzung der einzelnen

Güter wurden Sachverſtändige heran

gezogen. Die Verzinſung der aufge

wendeten Gelder hat bisher 3 für 100

ergeben, während frühere Coloniſations

verſuche 5 Proc. Zinsertrag lieferten.

Bis Ende 1887 hatten ſich bei der

Anſiedelungscommiſſion 2482 Perſonen

wegen Erwerbung von Grundſtücken ge

meldet, mit einem Geſammtvermögen

von rund 10 Mill. Mark, darunter

2482 evangeliſche, 333 katholiſche,

9 Mennoniten, 3 Israeliten, und zwar

reflectirten davon 122 auf Reſtgüter,

2252 auf Wirthſchaften mit kleinbäuer

lichem Betriebe und 453 auf Handwerker

ſtellen mit landwirthſchaftlichem Betriebe.

Bei der Auswahl der geeigneten An

ſiedler iſt die Commiſſion ſo vorſichtig

wie möglich zu Werke gegangen. Nach

dem die allgemeinen Verhandlungen, die

formularmäßig erledigt wurden, bezüg

lich der Vergangenheit, des Charakters,

der Wirthſchaftstauglichkeit und Ver

mögensverhältniſſe derſelben einen be

friedigenden Anhalt gewährt hatten,

wurde zunächſt ein Vorvertrag aufgeſetzt.

Die weitern Verhandlungen leitete dann

ein ſogenannter Anſiedelungsvermittler,

deren in jeder Colonie einer thätig war,

ſolange die Auftheilung im Gange war.

Derſelbe ſtand den Anſiedlern bei der

Auswahl der Grundſtücke, bei Vermit

telung etwaiger Wünſche, bei Streitig

keiten u. ſ. w. ausgleichend, rathend und

helfend zur Seite, berichtete allwöchent

lich an die Anſiedelungscommiſſion und

theilte ſeine Erfahrungen über die Per

ſönlichkeiten der Anſiedler mit. Kam

ein den Wünſchen der Anſiedler ent

ſprechender Abſchluß nicht zu Stande,

konnten dieſelben zurücktreten (bisher

ſind 12 derartige Fälle vorgekommen);

hatte die Commiſſion aus dem perſön

lichen Verkehr ihrer Vermittler mit den

Anſiedlern die Ueberzeugung gewonnen,

daß gegen dieſelben gerechtfertigte Be

denken vorlagen, konnte auch ſie ihrer

ſeits den Vorvertrag löſen (bisher

11 Fälle). Agenten oder ſonſtige Kaufs

mittler, die die Wirthſchaften vertheuert

hätten, wurden grundſätzlich zurückge

wieſen, wie überhaupt nur ernſthafte

Käufer berückſichtigt wurden.

War endlich die Auflaſſung des

Grundſtückes erfolgt, alſo der Beſitz

wechſel vollzogen, ſo entließ die Anſiede

lungscommiſſion die neuen Coloniſten

noch immer nicht aus ihrer Fürſorge

und Obhut. Waren keine Gebäude und

auch keine geeigneten Räume zu ihrer

vorläufigen Unterbringung vorhanden,

ſo wurden Baracken errichtet. Bei der

Aufſtellung der Baupläne oder bei der

Durchſicht der bereits angefertigten halfen

Anſiedelungs-, beziehungsweiſe Regie

rungsbeamte, vorhandene Ziegeleien wur

den im Betrieb erhalten und die Ziegel

wie ſonſtige in größern Mengen einge

kaufte Materialien (Kalk, Cement u. ſ. w.)

zum Selbſtkoſtenpreiſe abgegeben, kurz jede

Hülfe wurde, ſelbſt durch Stellung von

Handwerkern, den Anſiedlern zutheil;
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auch übernahm die Regierung die Stelle

eines Bankhalters bei denſelben, die Koſten

für die Bauten (bei Grundſtücken bis

10 Hektar 4000 Mark, bis 16 Hek

tar 6200 Mark), die die Anſiedler

beim Erwerb hinterlegen mußten, wurden

ihnen, je nach dem Fortſchreiten des

Baues, ratenweiſe zurückgezahlt. Ueber

die Frage, ob die Anſiedler oder der

Staat billiger bauen, ſtellt die Com

miſſion noch Verſuche an, und wird augen

blicklich beides probeweiſe durchgeführt.

Neben dem ſtaatlichen Anſiedelungs

verſuche geht noch ein privater des Ab

geordneten Sombart, der im Juni 1886

das Rittergut Steeſow erwarb und auf

theilte. Sombart hat die einzelnen

Theile etwas größer bemeſſen und 25

Wirthſchaften von je 80, 160 und

240 Morgen gebildet, wovon bis An

fang März 1888 23 verkauft waren.

Auch Sombart hat das Rentenprincip

eingeführt und verfährt im übrigen

ähnlich wie die Anſiedelungscommiſſion.

Ein dritter Coloniſationsverſuch der „Ge

ſellſchaft für innere Coloniſation“ (Frei

herr von Henneberg und Genoſſen), die

im November 1887 das Rittergut

Zamosc, Kreis Oſtrowo, erwarb, ſteckt

noch zu ſehr in den Anfängen, als daß

man heute ſchon näher darauf eingehen

könnte.

Ein abſchließendes Urtheil läßt ſich

heute über alle dieſe Anſiedelungsver

ſuche noch nicht abgeben. Die Leute,

die an der Spitze derſelben ſtehen, ver

folgen indeß ihre Ziele mit Beharrlichkeit

und richtigem Verſtändniſſe; ſie haben

aus den Erfahrungen der Geſchichte ge

lernt und ſich, namentlich läßt ſich das

von der Anſiedelungscommiſſion ſagen,

die Fehler anderer zu Nutze gemacht.

Die moderne innere Coloniſation ruht

auf einem geſunden und Erfolg ver

ſprechenden Rechtsboden; der erhoffte

Erfolg wird daher ſicherlich auch für die

Zukunft nicht ausbleiben, wenn in dem

bisherigen Sinne weiter gearbeitet wird.

„Wenn man ſo einen gewiſſen, je

nach den zeitlichen und örtlichen Um

ſtänden zu bemeſſenden Procentſatz Ren

tengüter als das Skelet, als die Stütz

ſubſtanz, um anatomiſch zu reden, und

daneben eine entſprechende Menge freier

unbeſchränkter Grundſtücke als das cir

culirende Blut, das Circulationseiweiß

bei jeder Coloniſation ſchaffte, ſo gäbe

man dem freien Streben der Coloniſten

ſowol als der vis naturae, pathologiſche,

durch die menſchliche Kurzſichtigkeit oder

den Wandel von Zeit und Verhältniſſen

hervorgerufene Zuſtände zur Heilung zu

bringen, genügend Raum ſich zu be

thätigen.“* Man würde damit der

Landwirthſchaft eine Reihe tüchtiger

Kräfte, thatkräftiger Elemente zuführen

und vor allen Dingen das erreichen,

was als ſociales Heilmittel für die Noth

lage der Landwirthſchaft empfehlenswerth

iſt: die Vermehrung des Kleinbetriebes

und eine gerechtere Vertheilung der

landwirthſchaftlich benutzten Fläche; die

extenſive Landwirthſchaft würde mehr in

den Hintergrund treten und die zahl

reichen neugeſchaffenen Bauergüter

würden eine ausgedehntere intenſive

Landwirthſchaft ermöglichen. Auch die

ökonomiſche Lage ganzer Provinzen

würde eine beſſere werden. Mit Recht

ſagt Stöpel*: „Den Beſtrebungen, einen

wohlhabenden Bauernſtand zu erhalten,

liegt theilweiſe die verkehrte Vorſtellung

zu Grunde, daß ein Land oder ein Ort

reich ſei, wenn in ihm recht viele reiche

Leute wohnen. Die armen Leute, welche

der Fußſchemel ſind, auf denen ſich die

Reichthümer der Reichen aufbauen, ſieht

man nicht, oder will man nicht ſehen.

* Vgl. Rimpler, a. a. O., S. 233.

* Vgl. „Sociale Reform“, IV, V, 99.
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In den Oſtprovinzen Preußens gibt es

ohne Zweifel viele ſehr reiche Grund

beſitzer; es gibt auch einige Tauſende

reicher und eine ſehr große Anzahl wohl

habender Bauern. Sind dieſe Provinzen

darum reich zu nennen? Können Pro

vinzen reich ſein, in denen mehr als

zwei Drittel aller ländlichen Familien

faſt ganz auf die Tagelöhnerarbeit an

gewieſen ſind, zu Lohnſätzen, die eben

nur hinreichen, das nackte Leben zu

friſten? In der Pfalz dagegen gibt es

auf dem platten Lande nur eine ſehr

geringe Anzahl Dienſtboten oder Tage

löhner. Die große Mehrzahl aller länd

lichen Familien gehört zu der Kategorie

kleiner Grundbeſitzer, ſo kleiner, daß

dieſelben anderwärts kaum ihre Unab

hängigkeit würden bewahren können.

Wenige gibt es, die reich zu nennen

ſind; aber ein gewiſſer beſcheidener Wohl

ſtand iſt über alle Landbewohner ver

breitet. Iſt nicht das Land reicher als

jene Provinzen, in denen ſich ein über

mäßiger Reichthum Einzelner mit dürf

tiger Armuth und entwürdigender Ab

hängigkeit der Maſſen miſcht?“

Der Staatsbeſitz in Preußen beträgt*

an Domänen 339578 Hektar, an Forſten

2,3 Mill. Hektar, im ganzen alſo 2,6 Mill.

Hektar oder 13,s Proc. der 20,8 Mill.

Hektar betragenden landwirthſchaftlichen

Geſammtfläche. Im ganzen Deutſchen

Reiche kommen* von dem geſammten

Ackerland auf den Zwergbetrieb (bis

1 Hektar) 2,4 Proc, auf die Mittel- und

Kleinbauern (1–10 Hektar) 25,6 Proc.,

auf die Großbauern (10–100 Hektar)

47,6 Proc. und auf den Großgrund

beſitz (über 100 Hektar) 24,4 Proc.

Dieſes allgemeine Verhältniß an und

für ſich iſt noch nicht ſo ſehr ungünſtig,

indeß das Vertheilungsverhältniß des

Grundbeſitzes einzelner Provinzen gibt

ein ſo weſentlich anderes Bild, daß man

eine Aenderung nur dringend wünſchen

kann. Es ſeien hier nur folgende

Ziffern zum Vergleich zuſammengeſtellt:

Es entfallen auf Betriebe bis 1 Hektar 1–10 Hektar 10–100 Hektar über 100 Hektar

in Oſtpreußen . 1,0 Proc. 9,3 Proc. 51,1 Proc. 38,6 Proc.

„ Weſtpreußen . 1,3 ,, 9, „ 42,5 „ 47,1 ,,

„ Pommern . . 1,3 ,, 10,1 ,, 31,2 ,, 57,4 ,,

„ Schleſien . . 1,9 „ 26,5 „ 37,1 „ 34,5 ,,

„ Poſen . . . 1,4 ,, 10,8 „ 32,5 „ 55,3 „

„ Brandenburg . 2,0 ,, 13,7 „ 48,0 „ 36,3 „

„ Hannover . . 2,9 ,, 26,9 „ 63,3 ,, 6,9 ,,

„ Hohenzollern . 1,9 ,, 52,1 ,, 43,4 ,, 2,6 „

„ Baden . . . 4,6 „ 62,3 „ 31,3 ,, 1,8 „

„ Baiern . . . 1,6 ,, 35,6 ,, 60,5 „ 2,3 „

Schon die wenigen hier zuſammen

geſtellten Zahlen zeigen typiſch, wie un

gleichmäßig die Vertheilung des Grund

beſitzes im Deutſchen Reiche iſt. Während

im deutſchen Oſten der Großbeſitz oft

den dritten Theil, in einzelnen Provinzen

ſogar über die Hälfte des geſammten

Ackerlandes einnimmt, iſt im Weſten der

Klein- und Mittelbeſitz vorherrſchend und

der Antheil des Großgrundbeſitzes an

der Grundfläche ſinkt auf 10–20 Proc.

Daß dieſe Beſitzvertheilung eine wirth

ſchaftlich ungeeignete iſt, hat auch ſchon

im Herbſt 1885 der Landwirthſchafts

miniſter in einer Sitzung des Landes

Oekonomiecollegiums anerkannt, indem er

ſagte, „daß die Vertheilung des Grund

beſitzes (in Preußen) eine normale und

nur in einzelnen Landestheilen eine un

geſunde ſei“.

* Nacheiner Zuſammenſtellungvom 1. April

1884.

* Nach der landwirthſchaftlichen Betriebs

ſtatiſtik vom 5. Juni 1882.
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Deutſchland freilich iſt das letzte

Land, welches die gewaltthätigen Maß

regeln der erſten Franzöſiſchen Revolution

zur Anwendung bringen könnte, wo eine

ungeheuere Anzahl kleiner Pächter an

einem Tage zu Landbeſitzern erklärt,

das franzöſiſche Kirchengut an 400000

damalige Kleinpächter verkauft und das

Eigenthum der Emigranten an 200000

Kleinpächter in ähnlicher Weiſe abge

treten wurde. Bei uns laſſen ſich der

artige Maßregeln nur langſam und all

mählich im Rahmen unſerer heutigen

Rechtsgrundſätze durchführen, ſo ſehr

wir auch die franzöſiſchen Verhältniſſe

in dieſer Beziehung anſtreben müſſen;

in Frankreich ſind unter 6,2 Mill. ſelb

ſtändiger Landwirthe, Pächter und Groß

grundbeſitzer hinzugerechnet, 52 Mill.

kleiner Eigenthümer, in Deutſchland unter

5'4 Mill. derſelben Kategorie nur

3 Mill. kleiner Eigenthümer.

Daß wir nicht eine vollſtändige Be

ſeitigung aller Domänen und Großgüter

fordern, haben wir bereits früher betont.

Auch der Großgrundbeſitz hat ſeine

Vorzüge. Verſuche mit neuen Vieh

raſſen, Halmfrüchten, Wirthſchaftsmetho

den, Maſchinen u. ſ. w. laſſen ſich ohne

Gefährdung des Betriebes erfolgreich

nur beim Großbetriebe anſtellen, zudem

werden richtig geleitete große Wirth

ſchaften immer ein Vorbild für den

Bauer ſein, der ſich nur ſchwer zu

Neuerungen entſchließt und ſein zähes

Mistrauen erſt aufgibt, wenn er ſich

von deren Erfolg überzeugt hat; auch

die nicht geringe ſociale Bedeutung des

Großgrundbeſitzers und des Adels

namentlich im deutſchen Oſten darf man

nicht unterſchätzen. Trotzdem iſt es auch

für den Großgrundbeſitzer vortheilhafter,

wenn er kleine Arbeiterſtellen mit Land

beſitz einrichtet. Er ſchafft ſich damit

einen ſeßhaften, treuen, zuverläſſigen

Arbeiter; Fleiß, Sparſamkeit, Mäßigung,

Familienſinn und höhere Intelligenz

zeichnen dieſen wie den Bauer aus.

Was aber vor allen Dingen dazu führt,

eine Feſtigung und Vermehrung des

bäuerlichen Beſitzes zu wünſchen, iſt die

von Rimpler ausführlich nachgewieſene

Thatſache, daß in den ſechs öſtlichen

Provinzen ſeit 1816 der bäuerliche Be

ſitz 2,so Proc. an Zahl und 5,11 Proc.

(3,75 an den kleinen, 1,ss an den großen

Beſitz) an Fläche verloren hat. Wie

ſehr der Wunſch in der Landbevölkerung

rege iſt, bäuerliche Beſitzungen zu er

werben, beweiſt auch die Thatſache, daß

bei der Anſiedelungscommiſſion nur

6,7 Proc. Reſtgüter, 17,1 Proc. Colo

niſtenſtellen, dagegen nicht weniger als

76,2 Proc. Bauergüter begehrt wurden.

Aus alledem ergibt ſich, daß der

Staat in allen den Provinzen, wo die

Vertheilung des Grundbeſitzes auf Koſten

des Bauernſtandes krankhaft iſt, helfend

und beſſernd eingreifen muß. Früher

war der Erfolg zweifelhaft, jetzt haben

Staat und Private wiederum, nach neuen

und, wie das Endergebniß zeigen wird,

auch nach praktiſchen und richtigen Ge

ſichtspunkten, die innere Coloniſation

aufgenommen; es gilt nun, auf dieſem

Wege fortzufahren und weitere Land

gebiete der Arbeitskraft der Nation zu

gänglich zu machen. Die Privatkreiſe

werden dann ſicherlich ebenſo nachfolgen,

wie ſie dies ſchon zur Zeit der Coloni

ſationen Friedrichs des Großen gethan

haben.

Um die innere Coloniſation durch

den Staat dauernd in Wirkſamkeit zu

halten, wäre nur erforderlich, daß die

zunächſt auf 20 Jahre feſtgeſetzte Thätig

keit der Anſiedelungscommiſſion darüber

hinaus verlängert und dann auf die

andern Provinzen ausgedehnt wird*, ſo

* Denſelben Gedanken finden wir zu

unſerer Freude in Nr. 151 der „Kölniſchen
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fern dann ſchon, was ſich heute noch

nicht abſehen läßt, ihre nationale Auf

gabe erfüllt iſt. Sollte das nicht der

Fall ſein, müßte ihre Thätigkeit noch

weiter auf die zwei öſtlichen Provinzen

Weſtpreußen und Poſen beſchränkt bleiben.

Indeß auch für die andern Provinzen

ſind die Mittel zur Vermehrung des

bäuerlichen Beſitzes, wenn Regierung

und Volksvertretung ernſtlich wollen,

heute ſchon vorhanden, Mittel, die ohne

hin längſt ſchon andern Zwecken dienen,

als für die ſie urſprünglich beſtimmt

waren: wir meinen den ſogenannten

Welfenfonds von rund 50 Mill. Mark.

Das Welfenthum hat in Hannover keinen

Boden mehr, es ſind kaum noch begrün

dete Bedenken vorhanden, dieſe Gelder

für andere Zwecke zu verwenden als

zur Bekämpfnng der Agitationen wel

fiſcher Anhänger. Zudem könnten die

Gelder ja zum größern Theil zu Moor

culturen im Hannoveriſchen verbraucht

werden und dadurch dem Lande zugute

kommen, deſſen einſtmaliger König dieſe

Summe ausgeſchlagen hat.

Allerdings würden die ſtaatlichen

Maßnahmen zur Vermehrung des bäuer

lichen Beſitzes allein, auch wenn ſie die

Nachahmung privater Kreiſe fände, noch

nicht genügen, um eine Hebung der Lage

unſerer Landwirthe herbeizuführen.

Nebenher müßten noch mancherlei andere

Reformen gehen. Was hier Freiherr

von Minnigerode*vorſchlägt, der übrigens

Zeitung“ vom 1. Juni 1888, die am Schluß

eines Berichtes über den Beſuch national

liberaler Abgeordneter im Anſiedelungsgebiete

ſagt, die Thätigkeit der Anſiedelungscommiſ

ſion ſei als eine praktiſche Vorſtudie zu ſpäter

vielleicht zu ergreifenden umfaſſenden Maß

regeln zur Vermehrung des kleinen und mitt

lern Beſitzes von höchſtem Werthe.

* Vgl. „Deutſches Wochenblatt“, 1888,

Heft 6–8: „Die bisherige Thätigkeit der

Anſiedelungscommiſſion und ihre weitern Auf

gaben.“

zu dem nämlichen Ergebniſſe kommt wie

wir, „daß weitere namhafte Staats

mittel zur innern Coloniſation flüſſig

gemacht werden müßten“, nämlich: „an

gemeſſene“ Schutzzölle, Doppelwährung

und Steuererleichterung, kann nach dem

bisherigen Gange unſerer Unterſuchung

wol kaum als geeignet erſcheinen. Die

Hauptſache müßten die Landwirthe ſelber

thun; nicht äußere, ſondern innere Re

formen thun noth. Die Regierung kann

hier höchſtens Anregungen geben und die

richtigen Wege weiſen. In einer Be

ziehung hat ſie dies auch ſchon gethan;

ſie hat nämlich neuerdings mit dem

frühern Syſtem der Prämiirung land

wirthſchaftlicher Erzeugniſſe (Pferde,

Rindvieh, Jungvieh u. ſ. w.) gebrochen

und ſetzt jetzt Belohnungen für muſter

gültige ganze Betriebe, namentlich für

Bauernwirthſchaften bis zur Größe von

100 Hektar aus. Daß die genaue

Beſchreibung derartiger landwirthſchaft

licher Vorbilder, ſofern ſie genügend be

kannt wird, alſo vielleicht durch alle

amtlichen Organe (Amtsblätter, Kreis

blätter u. ſ. w.) veröffentlicht wird, auch

auf die übrigen bäuerlichen Beſitzer

anregend und auf ihre bisherige Wirth

ſchaftsweiſe beſſernd einwirken würde,

darf man mit Zuverſicht hoffen.

Eine weitere Reform iſt die Aus

bildung des Genoſſenſchaftsweſens. Es

fehlt ja nicht an landwirthſchaftlichen

Vereinen, aber dieſelben entwickeln nur

äußerſt ſelten eine wirklich praktiſche

cooperativ wirthſchaftliche Thätigkeit. In

der Regel verſteigt man ſich höchſtens

zum gemeinſchaftlichen Ankaufe von

Zuchtbullen, Düngpräparaten, Säme

reien u. dgl. Nichts hindert indeſ die

kleinen Landwirthe daran, auch den Ver

trieb ihrer Erzeugniſſe mit Umgehung

der Zwiſchenhändler ſelbſt zu beſorgen

und landwirthſchaftliche Banken einzu

richten, die Getreide in Verwahrung
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nehmen, Lagerſcheine ausſtellen, Butter,

Käſe verkaufen, den Viehhandel ver

mitteln u. ſ. f. Sollte der Staat ſich

nicht bereit finden laſſen, dieſe Banken

mit ausreichenden Betriebsmitteln aus

zuſtatten (wir halten dies ſchon um

der einheitlichen Regelung im ganzen

Deutſchen Reiche für das Richtigſte), ſo

würde das Privatkapital gewiß ſich gern

an einem derartigen Unternehmen be

theiligen. Der nationalliberale Abge

ordnete Knebel hat bereits Anfang des

Jahres 1886 einen zum Theil dahin

zielenden Geſetzentwurf bezüglich der

Bildung von „Kreisbanken“ zur Be

friedigung des Creditbedürfniſſes des

kleinen ländlichen Beſitzers dem Abge

ordnetenhauſe vorgelegt. Unſerer An

ſicht nach müßten dieſe Banken nicht blos

die Geldvermittelung, ſondern auch die

Rolle des Zwiſchenhändlers für land

wirthſchaftliche Erzeugniſſe übernehmen.

In gleicher Weiſe könnte die Land

wirthſchaft ſich bei günſtiger Lage die

Waſſerkraft der Flüſſe zur Berieſelung

von Wieſen und Feldern durch genoſſen

ſchaftliche Vereinigungen und Einrich

tungen nutzbar machen. Auch hier be

darf es oft nur der richtigen Anregung

und Leitung.

Eine weitere innere Neuerung und

Beſſerung würde die ſchon von Sombart

und Rimpler geforderte zwangsweiſe

angeordnete Einführung geordneter Buch

führung ſein, ſei es auch nur in der

einfachſten und urſprünglichſten Form

eines einzigen Geſchäftsbuches. Wir

möchten noch einen Schritt weiter gehen

und die §§. 209–214 der Concursord

nung vom 10. Febr. 1877 (einfacher, be

trügeriſcher Bankrott u. ſ. w.) wenn auch

in entſprechend abgeänderter Form auf die

Landwirthſchaft ausgedehnt wiſſen. Ganz

abgeſehen davon, daß kaufmänniſche

Schulung und Rechnung der Mehrzahl

unſerer Landwirthe nur von Vortheil

ſein kann, wüßten wir ſonſt wirklich

nicht, wie geſetzliche Zwangsmittel zur

Durchſetzung geordneter Buchführung

geſchaffen werden könnten, wenn nicht

durch Strafen für das Fehlen derſelben

im Falle eines Vermögenszuſammen

bruchs. Man kann doch nicht von den

Hütern des Geſetzes verlangen, daß ſie

in jedem einzelnen Falle alljährlich ſich

von dem Vorhandenſein der Buchführung

überzeugen, und noch viel weniger dürfte

es ſich empfehlen, der Angeberei Thür

und Thor zu öffnen. Das eine iſt alſo

die nothwendige Folge des andern. Daß

derartige Maßregeln in wirthſchaftlicher

Beziehung eine ungemein ſäubernde

Wirkung haben würden, und daß zahl

reiche heute ſchon längſt zahlungsunfähige

Exiſtenzen, die nur noch durch die Nach

ſicht oder Berechnung von Wucherern

gehalten werden, kapitalskräftigern Ele

menten weichen müßten, liegt auf der

Hand. Würde uns indeß ein anderer

ebenſo ſicherer und einfacher Weg zu

der zwangsweiſen Durchſetzung land

wirthſchaftlicher Buchführung gezeigt,

würden wir denſelben, falls er ſich als

gangbar erweiſt, vielleicht ebenſo gern

einſchlagen.

Treten in der hier angedeuteten

Weiſe innere beſſernde Neugeſtaltungen

ein, und findet nebenher eine Vermeh

rung des bäuerlichen Beſitzes durch

Staat und Private ſtatt, dann iſt zu

verſichtlich zu hoffen, daß ſich die Lage

der Landwirthſchaft bei uns auch ohne

andere Hülfsmittel des Staates, die

mehr an äußern Erſcheinungen wie an

den eigentlichen Krankheitserſcheinungen

Heilverſuche anſtellen, wieder heben wird.

Die Klagen der Landwirthe ſelber

werden freilich deshalb noch nicht ver

ſtummen, ſie tönen ewig fort wie „der

Meerfrau'n nimmer ermüdende Harfen“.

–=ÄF==–
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Der Entwurf eines bürgerlichen Geſetzbuches für das

Deutſche Reich.

Von Ludwig Fuld.

Es war am 22. Dec. 1876, als

Kaiſer Wilhelm I. die Sitzungen des

Deutſchen Reichstages, in welchem die

großen Juſtizgeſetze, die Civilproceß-,

Strafproceß-, Concurs- und Rechtsan

waltsordnung und die Gebührengeſetze

Annahme gefunden hatten, mit den

Worten ſchloß, daß man durch ſie dem

Ziele der nationalen Rechtseinheit weſent

lich näher gerückt ſei. „Die gemeinſame

Rechtsentwickelung“, ſo fuhr unſer ent

ſchlafener Herr fort, „wird aber in der

Nation das Bewußtſein der Zuſammen

gehörigkeit ſtärken und der politiſchen

Einheit Deutſchlands einen innern Halt

geben, wie ihn keine frühere Periode in

unſerer Geſchichte aufweiſt.“ Nicht mehr

als 11 Jahre waren vergangen, ſeitdem

der erſte Kaiſer des Deutſcheu Reiches

dieſe Worte geäußert hatte, als der

Entwurf eines bürgerlichen Geſetzbuches

für Alldeutſchland dem Reichskanzler

überreicht werden konnte, und es war

gewiß für Kaiſer Wilhelm eine hohe

Genugthuung, daß es ihm noch vergönnt

war, den Abſchluß der Arbeiten zu er

leben, durch welche die Rechtseinheit

auf dem Gebiete des bürgerlichen Rechtes

verwirklicht werden wird.

Wie bekannt enthielt weder die Ver

faſſung des Norddeutſchen Bundes noch

die urſprüngliche Form der Reichsver

faſſung eine Beſtimmung, welche dem

Reiche die Befugniß zum Erlaß eines

bürgerlichen Geſetzbuches gegeben hätte.

Erſt das den Art. 4, Ziffer 13 der

Verfaſſung abändernde Geſetz vom

20. Dec. 1873, um deſſen Zuſtande

kommen ſich die nationalliberale Partei

beſonders bemüht hatte, dehnte die Zu

ſtändigkeit der Reichsgewalt auf dieſen

Gegenſtand aus. Nachdem hierdurch

die geſetzliche Grundlage für die Inan

griffnahme der Rieſenarbeit geſchaffen

war, wurden ſeitens des Bundesrathes

fünf hervorragende deutſche Juriſten ge

wählt, welche über den Plan und die

Methode der Ausarbeitung eines bürger

lichen Geſetzbuches Vorſchläge machen

ſollten. Das Gutachten dieſer Männer

empfahl, die Ausarbeitung nicht einer

Perſon, ſondern einer aus theoretiſchen

und praktiſchen Juriſten zuſammenge

ſetzten Commiſſion zu übertragen. Den

Gegenſtand ihrer Arbeit erblickte es in

der Schaffung einer feſten, gemeinſchaft

lichen Grundlage des deutſchen bürger

lichen Rechtes, hergeſtellt in derjenigen

Vollkommenheit, welche dem Maße der

in der Nation vorhandenen rechtsſchöpfe

riſchen Kraft entſpreche und ſo vor als

baldiger Aenderung bewahre. Um dieſes

Ziel zu erreichen, müſſe eine Verſöhnung

der Grundſätze des gemeinen, preußiſchen

und franzöſiſchen Rechtes angeſtrebt

werden. Der Bundesrath ertheilte dem

Gutachten und den Vorſchlägen in der

Sitzung vom 22. Juni 1874 ſeine Zu

ſtimmung und ernannte eine Commiſſion

von 11 Mitgliedern, der unter andern

Profeſſor Windſcheid in Leipzig und der

Präſident des vormaligen Reichs-Ober

handelsgerichts, Geheimrath Dr. Pape,

angehörten. Letzterer übernahm den

Vorſitz. Am 17. Sept. 1874 trat die

Commiſſion in Berlin zuſammen, und

am 30. Dec. 1887 war der Entwurf

zur Uebergabe an den Reichskanzler
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fertig geſtellt. Die von der Commiſſion

bewältigte Arbeit war eine außerordent

lich bedeutende, und man gewinnt von

dem Umfange derſelben eine Vorſtellung,

wenn man bedenkt, daß die Berathungs

protokolle 12309 metallographirte Folio

ſeiten umfaſſen, während die Vorarbeiten

nicht weniger als 19 Foliobände im

Druck einnehmen.

Der Entwurf hat ſich, was die for

male Seite anlangt, bemüht deutſch zu

reden, und es iſt ihm dies auch durch

aus gelungen. Ohne einem übertriebenen

Reinigungseifer zu huldigen, hat er es

verſtanden, eine große Anzahl von Fremd

wörtern durch gute deutſche Ausdrücke zu

erſetzen.

Gewiſſe Rechtstheile ſind von der

einheitlichen Regelung ausgeſchloſſen

worden; zunächſt diejenigen, welche mit

dem öffentlichen Rechte zuſammenhängen,

oder deren Ordnung nicht ſowol unter

dem rechtlichen als dem polizeilichen

Geſichtspunkte zu erfolgen hat; dahin

gehört das Waſſer- und Mühlenrecht,

das Forſt-, Jagd-, Fiſcherei-, Deich-,

Siel- und Bergrecht u. ſ. w. Sodann

hat man es nicht für angemeſſen erachtet,

ſolche Rechtsinſtitute, welche nur in

einigen Theilen des Reichsgebietes vor

handen ſind und ſich nicht zur allge

meinen Einführung eignen, ſowie die

im Abſterben begriffenen in dem Geſetz

buche zu regeln; das Recht der Stamm

güter und Familienfideicommiſſe, das

Lehn-, Erbpacht-, Erbzins- und Ab

löſungsrecht, das Recht der Zuſammen

legung von Grundſtücken, der gutsherr

lich-bäuerlichen Auseinanderſetzung und

Aehnliches fällt deshalb nicht in den

Rahmen des Geſetzbuches. Die Rechts

geſchichte läßt es nicht im Zweifel, daß

- dieſe auf der mittelalterlichen Rechts

und Wirthſchaftsordnung, vielfach auch

auf der bäuerlichen Unfreiheit beruhen

den Inſtitute dem Untergange geweiht

ſind (? D. Red.) und deshalb in einem

auf dem Boden des modernen Cultur

lebens ſtehenden Geſetzbuche keine Be

rückſichtigung finden können.

Wie die Sprache des Entwurfs eine

echt deutſche iſt, ſo iſt auch der Charakter

des in ihm enthaltenen Rechtes ein

wahrhaft deutſcher. Die ſittlichen und

rechtlichen Anſchauungen, von welchen

er ausgeht, ſind die ſeit alters in unſerm

Volke lebenden, es ſind die Anſchauungen,

welche dem deutſchen Denken und Em

pfinden vertraut und eigenthümlich ſind,

und wir glauben dieſen Charakter des

Entwurfes nicht beſſer mit einem Worte

angeben zu können als durch die Be

zeichnung ſeines Inhalts als einer ge

treuen Verkörperung des deutſchen Rechts

und Sittlichkeitsbewußtſeins. In zahl

reichen Punkten hat er die Anſichten des

römiſchen und franzöſiſchen Rechtes be

ſeitigt und iſt zu denjenigen zurückge

kehrt, welche dem deutſchen Volksgeiſte

wahlverwandt ſind; nirgends zeigt ſich

dies deutlicher als bei der Regelung

der familienrechtlichen Verhältniſſe.

Es würde viel zu weit führen und

den Rahmen dieſer Blätter überſchreiten,

wollten wir dieſe Eigenthümlichkeit des

Entwurfes durch eine ausführlichere

Darſtellung beleuchten; es ſei nur ge

ſtattet, auf die Beſtimmungen über die

älterliche Gewalt aufmerkſam zu machen,

die auch für den nichtjuriſtiſch gebildeten

Leſer den deutſchen Charakter des neuen

Geſetzbuches zur Genüge erkennen laſſen.

Römiſches und deutſches Recht gehen

bezüglich der Ordnung der Beziehungen

zwiſchen Aeltern und Kindern von durch

aus verſchiedenen Grundſätzen aus. Der

ſtahlharte Geiſt des Mamertinervolkes

kennt keine älterliche Gewalt über die

Kinder, ſondern nur eine väterliche, die

patria potestas, und er betrachtet dieſe

nicht als das Gegenſtück einer ſittlichen

Pflicht, er iſt nicht der Anſicht, daß ſie
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nur im Intereſſe der Kinder von der

Rechtsordnung anerkannt wird, ſondern

er ſieht in ihr ein abſolutes Recht des

Vaters, das in den älteſten Zeiten ſogar

die Gewalt über Leben und Tod, das

jus vitae ac necis, in ſich ſchließt. Der

Mutter gewährt das römiſche Recht

keine Gewalt über die Kinder, getreu

der Stellung, welche es der Frau über

haupt einräumt. Entſprechend dieſer

Auffaſſung unterſtellt das römiſche

Recht die Ausübung der väterlichen Ge

walt keiner Aufſicht, gibt es den Kindern

gegen die Mishandlungen ihre Vaters

keinen Rechtsſchutz. In vollem Gegen

ſatz hierzu hat das deutſche Recht ſtets

daran feſtgehalten, daß die väterliche

Gewalt nicht ſowol ein Recht als eine

auf der Sittlichkeit beruhende Rechts

pflicht ſei, welche im Intereſſe der Kinder

exiſtirt und dem Inhaber, ſobald jenes

es verlangt, entzogen werden kann. Es

hat ferner ſtets anerkannt, daß neben

dem Vater der Mutter eine Gewalt

zuſteht. Dieſen Anſchauungen, welchen

das Preußiſche Landrecht ſchon Rechnung

trug, pflichtet der Entwurf des bürger

lichen Geſetzbuches voll und ganz bei;

er gewährt der Mutter neben dem Vater

die älterliche Gewalt, er gibt dem Vor

mundſchaftsgerichte die Befugniß, bei

misbräuchlicher Anwendung der älter

lichen Gewalt, insbeſondere bei Vernach

läſſigung oder ſittlicher Gefährdung der

Kinder, das Erziehungsrecht dem Ge

walthaber zu entziehen und ihn ſeiner

Befugniſſe ganz oder theilweiſe zu ent

heben; er verfügt ferner, daß die Ent

mündigung einer Perſon das Ruhen

der älterlichen Gewalt von Rechts wegen

nach ſich zieht, eine Vorſchrift, die

eigentlich ſelbſtverſtändlich, aber gleich

wol in verſchiedenen Theilen Deutſch

lands leider unbekannt iſt. In dieſen

Beſtimmungen hat die auf der Erkennt

niß der ſittlichen Grundlage des fami

lienrechtlichen Verhältniſſes beruhende

deutſche Rechtsüberzeugung den Sieg

über die römiſch-rechtliche errungen, und

die nach dem Sachenrechte ſchmeckende

Regelung des römiſchen Rechtes dürfte

damit wol für alle Zeiten in Deutſch

land beſeitigt ſein.

Natürlich kann nicht die Rede davon

ſein, in einer nichtjuriſtiſchen Zeitſchrift

eine eingehendere Darſtellung des in

2164 Artikeln enthaltenen Rechtsſtoffes

geben zu wollen, vielmehr können hier

nur die großen, leitenden Geſichtspunkte,

ſoweit ſie allgemeines Intereſſe beſitzen,

hervorgehoben werden.

Der Entwurf zerfällt in fünf Bücher;

das erſte beſchäftigt ſich mit dem allge

meinen Theile, das zweite mit dem

Rechte der Schuldverhältniſſe, in dem

dritten iſt das Sachenrecht und in den

beiden letzten das Familien- und Erb

recht geregelt.

Das Geſetzbuch geht davon aus, daß

jeder Menſch, ohne Rückſicht auf ſeine

beſondern Eigenſchaften und ſeinen

Willen, als rechtsfähig betrachtet werden

muß, die großen Culturerrungenſchaften

der Rechtsgleichheit und Rechtsgemein

ſamkeit werden in ihm an hervorragen

der Stelle betont; demgemäß iſt die

Standesverſchiedenheit, der Unterſchied

des religiöſen Bekenntniſſes und die Ver

ſchiedenheit des Geſchlechts auf den Um

fang und Genuß der bürgerlichen Rechts

fähigkeit von keinerlei Einfluß. Die

rechtliche Gleichſtellung des Weibes mit

dem Manne, welche dem Geiſte der

neueſten Rechtsentwickelung entſpricht,

hat der Entwurf anerkannt, indem die

bisher beſtehenden Beſchränkungen weib

licher Perſonen, wie bezüglich der Ver

bürgung, der Geſchäftsfähigkeit der Ehe

frau, der älterlichen Gewalt u. ſ. w.

in Wegfall gekommen ſind. Daß Herr

ſchaftsverhältniſſe des Menſchen an

Menſchen dem Entwurfe fremd ſind, iſt
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ſelbſtverſtändlich; von der Aufnahme

eines ausdrücklichen Verbotes derſelben

konnte man indeſſen mit vollem Rechte

abſehen, weil ſie in Deutſchland nur noch

der Rechtsgeſchichte angehören.

Dem erſtarkten ſtaatlichen Bewußt

ſein entſpricht es, daß der Entwurf dem

Gewohnheitsrecht die Anerkennung grund

ſätzlich verſagt und hierdurch das Reichs

geſetz der Gefahr entzieht, durch ent

gegenſtehendes Gewohnheitsrecht ausge

ſchloſſen zu werden. Das Geſetzesrecht

kann keinen Nebenbuhler dulden, und

lediglich aus geſchichtlichen, politiſchen

und wirthſchaftlichen Gründen iſt zu

Gunſten der Autonomie der ehemals

reichsunmittelbaren Familien eine Aus

nahme von der Durchführung dieſes

Grundſatzes zugelaſſen worden, deren

Umfang näher zu beſtimmen Sache der

Geſetzgebung iſt.

Die Regelung des Sachenrechtes

kennzeichnet ſich ebenfalls durch eine

Rückkehr zu den bewährten deutſch-recht

lichen Grundſätzen, durch welche für die

Sicherheit der Grundeigenthumsverhält

niſſe in weit höherm Grade geſorgt iſt

als durch die den Werth des Grund

eigenthums für Staats- und Volkswirth

ſchaft unterſchätzenden Anſchauungen des

römiſchen Rechtes. Der Entwurf führt

deshalb das beſonders durch die preußiſche

Geſetzgebung ausgebildete und entwickelte

Grundbuchsrecht ein, von der Voraus

ſetzung des Beſtehens eines Grundbuches

ausgehend, welches die Grundſtücke und

die an ihnen beſtehenden Rechte nach

weiſt; die Erwerbung eines Rechtes

an einem Grundſtücke bedarf eines Ver

trages und der Eintragung in das

Grundbuch, welches in der Art mit

öffentlichem Glauben verſehen iſt, daß

ein aus ihm nicht erſichtliches Ver

äußerungsverbot als nicht vorhanden

betrachtet wird. Die Einführung des

Grundbuches macht den Erlaß einer

Grundbuchordnung nothwendig, welche

das Verfahren in Grundbuchſachen zu

regeln haben wird. Neben der Einfüh

rung des Grundbuches iſt die damit im

Zuſammenhange ſtehende Regelung des

Hypothekenrechtes von einſchneidender

Bedeutung für die Grundeigenthumsver

hältniſſe und beſonders für die Ent

wickelung des Grundcredits.

Der Entwurf ſieht in dem Pfand

recht an Grundſtücken, der Hypothek,

ſowol ein Mittel zur Sicherung einer

Forderung wie einen Gegenſtand des

Verkehrs; die Hypothek kann nur durch

Eintragung in das Grundbuch beſtellt

werden und die bisher bekannten geſetz

lichen Hypotheken ſind ebenſo beſeitigt

wie die Generalhypotheken. Nach dem

Entwurfe iſt die Hypothek durchaus

ſpeciell ſowol in Bezug auf die Forde

rung als auch bezüglich des haftenden

Grundſtückes. Die Durchführung dieſer

Grundſätze bedeutet namentlich für die

jenigen Theile des Reichsgebietes, in

welchen bisher das franzöſiſche Recht

galt, einen außerordentlichen Fortſchritt,

und ſie wird ſicherlich dazu beitragen,

daß der Grundcredit ſich daſelbſt ebenſo

gedeihlich entwickelt wie in den Gegen

den, die ſchon ſeit längerer Zeit im Be

ſitze des Grundbuchrechtes ſind. Im

Gegenſatz zu der Hypothek hat die

Grundſchuld den Zweck, das Recht auf

Beitreibung einer beſtimmten Summe

aus einem Grundſtücke zu geben; ſie

kann auch für den Eigenthümer ſelbſt

beſtellt werden und iſt von dem Beſtehen

einer Forderung nicht abhängig.

Die Freiheit des Grundeigenthums,

dieſes Ergebniß einer langen Rechtsent

wickelung, ſichert der Entwurf dadurch,

daß er die dinglichen Rechte, mit welchen

daſſelbe belaſtet werden kann, genau be

ſtimmt hat; jede nicht ausdrücklich ge

ſtattete Belaſtung iſt unwirkſam.

Die dem deutſchen Rechte ent
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ſprechende verſchiedene Regelung der

Rechtsverhältniſſe an beweglichen und

unbeweglichen Sachen geht ſchon aus

den letzten Bemerkungen hervor. Bezüg

lich des Eigenthumserwerbs an beweg

lichen Sachen hat der Entwurf dem

alten Grundſatze von dem Schutze des

gutgläubigen Erwerbers die weitgehendſte

Rechnung getragen und dieſem auch gegen

den Eigenthümer einer geſtohlenen oder

verlorenen Sache einen Anſpruch auf

Erſatz des verausgabten Preiſes einge

räumt.

Die ſittliche Natur der ehelichen

Lebensgemeinſchaft iſt in dem Geſetzbuche

ihrem vollen Inhalte nach anerkannt;

nicht um leichter Urſachen willen ſoll

das eheliche Band gelöſt werden, ſondern

nur wegen ſchweren Verſchuldens eines

Ehegatten. Darum wird die Ehe

ſcheidung wegen Geiſteskrankheit, wegen

körperlicher Gebrechen und auf Grund

gegenſeitiger Einwilligung nicht mehr

zugelaſſen. Unbedingte Scheidungs

gründe ſind nur Ehebruch, die Ver

übung gewiſſer Verbrechen gegen die

Sittlichkeit, Lebensnachſtellung und bös

liches Verlaſſen. Im übrigen ſoll die

Scheidung nur dann ausgeſprochen

werden, wenn die Thatſache, auf welche

die Klage geſtützt wird, eine ſolche Zer

rüttung des ehelichen Verhältniſſes ver

urſacht, daß dem klagenden Ehegatten

eine Fortſetzung der Ehe nicht zugemuthet

werden kann. Es bedarf kaum der aus

drücklichen Hervorhebung, daß dieſe

Regelung des Eheſcheidungsrechtes auf

die ſittlichen Anſchauungen von großem

Einfluſſe ſein wird. Die Geſchäftsfähig

keit der Ehefrau hat der Entwurf nicht

beſchränkt; die Grundlage der ehelichen

Güterverhältniſſe erblickt er in dem

Syſteme der Verwaltungsgemeinſchaft,

wonach das von der Frau in die Ehe

eingebrachte und während derſelben er

worbene Vermögen, das Ehegut, der

Verwaltung und Nutznießung des Ehe

mannes unterliegt; im Gegenſatz hierzu

heißt das von der Nutznießung ausge

ſchloſſene Vermögen das Vorbehaltsgut.

Für die Sicherung des Vermögens der

Frau iſt Sorge getragen und den Ehe

leuten die Befugniß eingeräumt, ihre

Güterrechtsverhältniſſe in anderer Weiſe

zu regeln, wobei jedoch die Schranke

beſteht, daß ausländiſche oder bisher

geltende Geſetze dabei nicht mehr berück

ſichtigt werden dürfen.

Bei der Feſtſtellung der Rechtsver

hältniſſe unehelicher Kinder hat der Ent

wurf mit dem harten, unmenſchlichen

und ſelbſtſüchtigen Grundſatze des fran

zöſiſchen Rechtes, „La recherche de la

paternité est interdite“, gebrochen und

die Zuläſſigkeit der Vaterſchaftsklage

ausgeſprochen, ein bedeutſamer Sieg des

geläuterten Rechtsbewußtſeins, der um

ſo höher anzuſchlagen iſt, als innerhalb

der juriſtiſchen Kreiſe Deutſchlands die

entgegengeſetzte Auffaſſung eine ſtarke

Anhängerſchaft zählt.

Durchaus auf dem Boden der natio

nalen Rechtsanſchauung ſteht die Rege

lung des Vormundſchaftsrechts, welches

ſich im weſentlichen an die preußiſche

Vormundſchaftsordnung von 1875 an

geſchloſſen hat; ſie kennzeichnet ſich da

durch, daß die Aufſichtsgewalt der ſtaat

lichen Aufſichtsbehörde über die Ge

ſchäftsführung des Vormundes bedeutend

verſtärkt und die Selbſtändigkeit dieſes

in erheblichem Grade eingeſchränkt iſt.

Aus dem Inhalte des Erbrechtes iſt

hervorzuheben, daß für die geſetzliche

Erbfolge nicht das bisher in den meiſten

Geſetzbüchern geltende Gradualſyſtem an

genommen wurde, bei welchem für die

Nähe der Verwandtſchaft die Zahl der

vom Erblaſſer zum Erben hinleitenden

Zeugungen entſcheidend iſt, ſondern das

Parentelenſyſtem. Hiernach werden die

Erben nach Linien (Parentelen) zur
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Erbfolge berufen; die erſte Linie beſteht

aus den Abkömmlingen des Vaters, die

zweite aus ſeinen Aeltern und ihren Ab

kömmlingen, die dritte aus den Groß

ältern und ihren Abkömmlingen, die

vierte aus den Urgroßältern und ihren

Abkömmlingen u. ſ. w., indem die mit

dem Erblaſſer in näherm Verwandt

ſchaftsverhältniſſe ſtehenden Vorältern

und deren Abkömmlinge die entferntern

Verwandten ausſchließen. Auch die

Annahme dieſes Syſtems beruht auf

einer Rückkehr zu den deutſch-rechtlichen

Grundſätzen, welche die geſetzliche Erb

folge weit zweckmäßiger regeln als die

römiſchen.

Als ordentliche Teſtamentsform hat

der Entwurf die Errichtung des Letzten

Willens vor Gericht oder Notar be

ſtimmt; daneben kennt er eine Reihe

von Teſtamentsformen, welche von der

Wahrnehmung der Formvorſchriften in

weitgehendſtem Maße befreit ſind.

Das Verhältniß des neuen Rechtes

zu dem geltenden iſt in dem Entwurfe

nicht geregelt; man hat es mit Recht für

angemeſſen erachtet, in einem Einführungs

geſetze das in dieſer Hinſicht Nothwendige

zu beſtimmen. Ueber den Inhalt dieſes

Einführungsgeſetzes gibt der von der

Commiſſion dem Reichskanzler erſtattete

Bericht Auskunft. Hiernach wird daſſelbe

von dem Grundſatze ausgehen, daß die

landesrechtlichen Vorſchriften des bürger

lichen Rechtes, inſoweit ſie nicht aus

drücklich aufrecht erhalten werden, außer

Kraft treten, während hingegen die

reichsrechtlichen Beſtimmungen gleichen

Inhalts nur inſoweit in Fortfall kom

men, als das bürgerliche Geſetzbuch oder

das Einführungsgeſetz es ſelbſt beſtimmt.

Die Ausführung dieſer Grundſätze wird

außer den erforderlichen Uebergangsbe

ſtimmungen den Inhalt des Einführungs

geſetzes bilden, mit deſſen Berathung die

Commiſſion ſoeben beſchäftigt iſt.

Zugleich mit der Einführung des

bürgerlichen Geſetzbuches muß, wie be

reits bemerkt, eine Grundbuchordnung

erlaſſen werden; es iſt ferner der Erlaß

eines Geſetzes über die Zwangsvoll

ſtreckung in das unbewegliche Vermögen

ſowie ein Geſetz über das Verfahren

in den zur nichtſtreitigen Gerichtsbarkeit

gehörigen Sachen des Erb- und Familien

rechtes nothwendig, da man mit Folge

richtigkeit daran feſtgehalten hat, alle

auf das Verfahren bezüglichen Vor

ſchriften aus dem Geſetzbuche auszu

ſcheiden.

Die vorſtehende Hervorhebung einiger

der Hauptgrundſätze des Entwurfes

dürfte genügen, um von ſeinem Inhalt

und ſeiner Bedeutung auch dem Laien

eine Vorſtellung zu geben. Der Ent

wurf iſt ein Werk, welches dem deutſchen

Volke und der ſchöpferiſchen Kraft des

deutſchen Volkes zur Zierde und zum

Ruhme gereicht; den Geiſt ſtrengſter

Sittlichkeit in ſeinen Normen athmend,

hat er es verſtanden, in Anknüpfung an

die germaniſchen Rechtsgedanken, ein

Recht zu ſchaffen, das auf die eigen

thümlichen Bedürfniſſe des nationalen

Wirthſchaftslebens die geeignete Rück

ſicht nimmt, ein Recht, welches für die

Individualität des deutſchen Volkes und

ſeiner Cultur ein aufmerkſames Auge

beſitzt und darum den ſachentſprechenden

Ausdruck der rechtlichen und ſittlichen

Anſchauungen bildet, die zu Ausgang

des 19. Jahrhunderts das geiſtige Be

ſitzthum der deutſchen Stämme aus

machen. Unter den großen geſetzgebe

riſchen Werken des letzten Jahrhunderts

gebührt ihm die erſte Stelle, er über

ragt das Preußiſche Landrecht und den

Code civil, das öſterreichiſche bürger

liche Geſetzbuch und das ſächſiſche Civil

geſetzbuch bei weitem, und zuverſichtlich

darf man behaupten, daß der innere

Werth der gewaltigen Schöpfung ihrer
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nationalen Bedeutung gleichkommt. Das

bürgerliche Geſetzbuch iſt ein Denkmal

aere perennius, welches Deutſchlands

Volk ſeiner ſtaatlichen Erſtarkung, ſeiner

Einheit und Einigkeit geſetzt hat. Wenn

die gegenwärtige und die nächſte Gene

ration längſt zu Staub geworden ſein

werden, wenn Sage und Dichtung ſich

der Männer bemächtigt haben, die an

dem Wiederaufbau des Reiches mit

wirkten, wenn die trüben Tage der

Rechtszerſplitterung und Rechtsverſchie

denheit längſt, längſt der Vergangenheit

und Vergeſſenheit angehören, wird das

neue Geſetzbuch ſtets als deutliches

Zeichen dafür gelten, daß die großen

Zeiten des nationalen Aufſchwunges ein

Geſchlecht gefunden haben, das ihrer

nicht unwerth noch unwürdig war, ein

Geſchlecht, deſſen Geſtaltungskraft es

verſtand, auf rechtlichem Gebiete ein

Werk zu ſchaffen, von dem man mit Zu

verſicht behaupten darf, daß die Spur

von ihm nicht in Aeonen untergehen

kann. Kein Zufall iſt es, daß der

Name der Hohenzollern, welcher in der

Rechtsgeſchichte ſchon mit der Schaffung

des Preußiſchen Landrechtes, jener vom

Geiſte des Großen Friedrich beſeelten

Geſetzgebung verbunden iſt, nunmehr

mit einem viel bedeutendern und wich

tigern Geſetze auf ewig verknüpft ſein

wird: mit dem bürgerlichen Geſetzbuche

für das Deutſche Reich.

– SF–-

Das hiſtoriſche Trauerſpiel der Franzoſen.

Von Karl Spitteler.

Wem wäre nicht ſchon aufgefallen,

daß die dramatiſche Poeſie der Fran

zoſen ſo wenig aufzuweiſen hat, was

unſerm hiſtoriſchen Trauerſpiel ähnlich

ſähe? Die Erklärung dieſer Thatſache

in einer Abneigung gegen fernliegende

Stoffe zu ſuchen, wäre ein großer Irr

thum, da im Gegentheile die franzöſiſche

Nation noch heutzutage wenigſtens Einem

Hauptſtücke der Vergangenheit, dem claſ

ſiſchen Alterthum, einen ſtofflichen Werth

für die moderne Poeſie zuerkennt, wie

es das übrige Europa längſt nicht mehr

vermag; die ſo ſcharf getadelte Verſtei

nerung des Renaiſſancegeiſtes iſt ſeiner

Dauerhaftigkeit zugute gekommen. Und

was von der Antike, gilt in geringerm

Grade auch von andern Abſchnitten der

Geſchichte, vor allem natürlich den vater

ländiſchen. Das nämliche Paris, welches

Unſere Zeit. 1888. II.

uns Winter für Winter unſern Bedarf

an Bühnendramen aus der Gegenwart

liefert, begrüßt zu Hauſe jede einiger

maßen anſtändige Neuigkeit im Gebiet

des hiſtoriſchen Dramas mit einer den

Deutſchen befremdenden Ehrerbietung;

eine ſolche Erſcheinung erregt ſtets wohl

wollende Aufmerkſamkeit; ſieht ſich der

Kritiker gezwungen, das einzelne Werk

abzulehnen, ſo wird er es nicht thun, ohne

zugleich vor der Familie, zu welcher es

ſich bekennt, den Hut abzunehmen; vol

lends von jenem biſſigen Hohne, von

jener jubelnden Schadenfreude, mit wel

chen unſere Zeitungen die Ankunft eines

neuen Konradin oder Nero melden, fin

den ſich in Frankreich gar keine Bei

ſpiele. Wir dürfen uns alſo nicht ver

leiten laſſen, aus der Seltenheit der

Gattung auf eine Misachtung derſelben
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zu ſchließen. Die Seltenheit bedeutet

vielmehr eine Wunde, und zwar eine

Wunde, die ſehr ſchmerzlich empfunden

wird. Um dieſelbe kennen zu lernen,

dazu iſt eine Ueberſicht über die bis

herigen Verſuche zu einem hiſtoriſchen

Trauerſpiele nöthig; aus einer ſolchen

Ueberſicht werden wir die Erklärung

gewinnen, warum trotz des lebhafteſten

Bedürfniſſes und trotz des erfreulichen

Reichthums an dramatiſchem Talent, wie

er gerade gegenwärtig in Frankreich

herrſcht, das hiſtoriſche Trauerſpiel dem

Franzoſen als ein Problem gilt, das er

nur höchſt ungern anfaßt. Jedermann

bedauert zwar den kläglichen Zuſtand

jener einſt ſo vielverſprechenden Kunſt

form, aber kein Arzt wagt es mehr, die

bedenkliche, ſchon ſo oft mislungene Cur

von neuem zu unternehmen.

Doch verſtändigen wir uns vor

allem darüber, unter welchem franzö

ſiſchen Titel das hiſtoriſche Trauerſpiel

zu ſuchen ſei. Die Tragédie hat hier

mit nichts zu ſchaffen, wie es denn eine

Tragédie historique nicht einmal dem

Namen nach gibt. Die Tragédie iſt

weder Hiſtorie noch Trauerſpiel, ſie

ſteuert einem rhetoriſch-ſtiliſtiſchen Ziele

zu, für welches der Stoffkreis des Alter

thums blos den conventionellen Ideal

nimbus leihen muß. Vielmehr iſt es

das Drame, welches die Parallele zu

unſerm hiſtoriſchen Trauerſpiele bietet;

nur unter dem Titel „Drame historique“,

oder, was für die Franzoſen genau

daſſelbe bedeutet: „Drame romantique“,

können wir erwarten, Analogien zu fin

den. Freilich bleibt unſere Hoffnung

auch hier ſo gut wie eitel, was um ſo

auffallender erſcheint, als erwieſener

maßen das Drame historique ſeine

Entſtehung dem hiſtoriſchen Trauerſpiele

der Germanen und der Spanier verdankt,

aus deſſen Nachahmung es hervorging.

Laſſen wir zur Erklärung dieſer über

raſchenden Abweichung die vereinzelten

Vorläufer des Drame historique aus

dem Spiele und begeben wir uns ſo

gleich in jenes Zeitalter, da das hiſto

riſche Trauerſpiel Miene machte, das

geſammte franzöſiſche Drama zu be

herrſchen.

Als das junge Frankreich der zwan

ziger Jahre, durch das Studium der

Ausländer belehrt, zu der Einſicht von

der Einſeitigkeit der Tragédie gelangte,

da ſchien die Sonne Shakeſpeare’s,

welche ſich für Deutſchland ſo ſegens

reich erwieſen, auch Frankreich leuchten

zu wollen. In der That waren einige

der wichtigſten Bedingungen zu einer

ähnlichen ſchöpferiſchen Entwickelung

vorhanden: vor allem die Selbſterkennt

niß, dann der redliche gute Wille, end

lich das Talent (Victor Hugo). Was

hat da gefehlt oder geſtört? Welches

ſind die Urſachen, die ſtatt eines aus

der Tiefe ſchöpfenden hiſtoriſchen Trauer

ſpiels nur vereinzelte, fortpflanzungsun

fähige Prunkſtücke an den Tag brachten?

Zunächſt mangelten Frankreich grund

legende, theoretiſche Erörterungen, wie

ſie Deutſchland in der hamburger „Dra

maturgie“ erhalten hatte. Dem Fran

zoſen ſtand und ſteht weder eine Drama

turgie noch eine Aeſthetik zur Seite;

ſeine äſthetiſchen Führer heißen: Regeln,

Ueberlieferungen, Vorbilder, und ein

natürlicher, überdies herrlich ausgebil

deter Sinn für das Schöne. Man ſollte

denken, dieſe Führer erſetzten die Theorie

im Uebermaße, und wirklich gibt es Ge

biete der Poeſie, in welchen der Schön

heitsinſtinct der Franzoſen, verbunden

mit der Culturzucht mehrerer Jahr

hunderte, klarer urtheilt als wir mit

unſern ſyſtematiſch ausſtudirten äſthe

tiſchen Dogmen. Im Drame historique

jedoch erwies ſich der Mangel an be

wußter Erkenntniß als unheilvoll. Die
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Dramatiker der zwanziger und dreißiger

Jahre ſtanden völlig rathlos und ver

laſſen da; ſie wußten zwar genau, was

ſie nicht wollten, aber nicht, was ſie

wollten, und noch weniger was ſie ſoll

ten. Man muß es ſelbſt leſen, mit

welcher Sehnſucht die franzöſiſche Lite

raturgeſchichte von der „critique créa

trice“ der Deutſchen ſpricht, um das

Gut, das uns Leſſing und Herder ge

ſchenkt, in ſeinem vollen Werthe zu wür

digen. Dazu kam das Misverſtändniß

der ausländiſchen Vorbilder. Schiller's

Bild wurde durch den Schleier der

„Ahnfrau“ und ähnlicher epigoniſcher

Curioſitäten getrübt, Shakeſpeare's

fremdartige Geſtalt durch die Hohlbrille

einer Romantik aus dritter Hand be

trachtet; eine Menge anderer Lehrer

verrückte endlich den Dichtern, die alles

Ausländiſche als gleichartig auffaßten,

das Urtheil; Byron, Walter Scott,

und vor allem Lope de Vega ſollten

neben Shakeſpeare Modell ſtehen.

Shakeſpeare für ſich diente hauptſäch

lich als Symbol der Maßloſigkeit; was

man an ihm am meiſten bewunderte,

das war das „Groteske“; was von ſei

nen Geſtalten in der Phantaſie haften

blieb: buckelige Narren, umſchlungen

von lilienweißen Fräulein.

tiefſinnigen Oekonomie ſeiner Werke keine

Ahnung.

Aeußerſt verderblich wirkte auch der

alte Schimpf, der dem Titel „Drame“

im franzöſiſchen Sprachgebrauche anhaf

tet. Es darf nämlich nicht außer Acht

gelaſſen werden, daß das Wort „drame“

urſprünglich das bürgerliche Trauerſpiel,

eine in Frankreich bis zur Julirevolu

tion tief verachtete Kunſtform, bedeutet

hatte, daß ſich alſo das neue Drame histo

rique wie ein plebejiſcher Emporkömm

ling ausnahm. Man mochte daher noch

ſo eifrig das Drame historique als eine

Gattung höchſten Ranges anpreiſen, die

Von der

Victor Hugo und Alexandre Dumas

ſelber vermochten ſich innerlich nicht von

der Anſicht zu befreien, daß für ein

Drame alles und jedes gut genug ſei.

Sie hielten das hiſtoriſche Trauerſpiel

für die anſpruchsloſeſte und darum zu

gleich leichteſte Klaſſe der dramatiſchen

Poeſie, ganz ſo, wie die Autoren des

vorigen Jahrhunderts hinſichtlich des

bürgerlichen Dramas geurtheilt hatten.

Und beiden Beiſpielen folgt auch das

moderne Frankreich; Loménie erklärt die

Vorliebe des Beaumarchais für das

bürgerliche Trauerſpiel damit, daß ihm

daſſelbe leichtere Aufgaben ſtellte als

Tragédie und Comédie, und hinſichtlich

des hiſtoriſchen Trauerſpiels glaubt der

franzöſiſche Schriftſteller bis auf den

heutigen Tag, er bedürfe hier weniger

der Selbſtzucht und Kraftanſtrengung

als im übrigen Drama. Darum ſchaltet

er auch im hiſtoriſchen Trauerſpiele mit

einer Burſchikoſität, die den geraden

Gegenſatz zu der faſt abergläubiſchen

Scheu bildet, mit welcher wir dieſer

Kunſtform nahen.

Dann griff die Tragödie, die man

todt- und übertodtgeſchlagen zu haben

behauptete, gleichwol verwirrend in das

neue Drama ein. Leſſing durfte nach

der theoretiſchen Ueberwindung der im

portirten Tragödie ſeinem Shakeſpeare

unverwandt ins Antlitz ſchauen; dagegen

blendete die beſiegte Tragödie in Frank

reich ſelbſt aus dem Staube noch ihre

Ueberwinder. Nach wie vor richteten

ſich die Augen nach ihr wie nach einem

Kompaß, nur daß man jetzt entſchloſſen

war, links zu gehen, wenn der Kompaß

nach rechts wies. Man dichtete Oppo

ſitionspoeſie; kein Wunder, daß man in

das andere Extrem, in Verzerrung und

Willkür gerieth. Endlich müſſen wir

noch jener Phantaſieſeuche gedenken,

welche damals Europa heimſuchte und

welche dem hiſtoriſchen Drama der Fran
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zoſen ein für allemal das bleibende franzöſiſche Dichter, ſobald er weder

Siegel aufdrückte: der Romantik. Es überlieferte Regeln noch Vorbilder hat,

handelt ſich hierbei keineswegs blos um

eine jugendliche Gärung, um eine Ent

wickelungskrankheit; der „epileptiſche Cha

rakter“, den das hiſtoriſche Trauerſpiel

der Franzoſen damals annahm, iſt ihm

verblieben; die Romantik bildete mit der

Hiſtorie eine pathologiſche Verwachſung

und fortan gelten die Begriffe „hiſto

riſch“ und „romantiſch“ in Frankreich

für gleichbedeutend. Selbſt heute noch

glaubt der franzöſiſche Dichter, daß dem

hiſtoriſchen Trauerſpiel eine kleine Doſis

Hirnverbranntheit wohl bekomme. Dieſe

vermeintliche Unzertrennlichkeit der Ro

mantik vom hiſtoriſchen Trauerſpiele

ſcheint mir der Hauptgrund zu ſein,

warum bisher am Drame historique

alle Verjüngungsverſuche geſcheitert ſind,

warum, um es mit andern Worten zu

ſagen, die Ernüchterung ſtatt nach einer

kräftigen Correctur zu rufen, zur Ver

zweiflung führte.

Die Ernüchterung ließ natürlich an

geſichts des geſunden Franzoſenverſtan

des nicht lange auf ſich warten. Sehr

raſch begriff Frankreich, daß der Weg

zum hiſtoriſchen Trauerſpiel ſchwerlich

durch das Tollhaus gehen werde. Auch

war in den dreißiger Jahren die Ver

götterung Victor Hugo's noch nicht zur

Pflicht erhoben; man durfte es wagen,

die Einſicht öffentlich zu bekennen und

dieſelbe durch Verſuche zu bethätigen.

Recht bezeichnend für den franzöſiſchen

Charakter iſt es jedoch, daß niemand

auf den Einfall gerieth, die Rettung in

der Vertiefung des künſtleriſchen Willens

und in der Ergründung der natürlichen

Geſetze für die betreffende Kunſtform zu

ſuchen. Man holte die beſchimpfte Tra

gödie wieder hervor, bat ſie um Ver

zeihung und erſuchte ſie um die Ehre,

einen Vergleich mit ihr einzugehen. So

rathlos und verlaſſen fühlt ſich der

daß er, um einen Halt zu gewinnen,

freiwillig in die nächſtliegende Kette

ſchlüpft. Auf ſolche Weiſe entſtand dann

eine Gruppe von „zahmen Shakeſpeare“

(Shakespeares du centre gauche) und

von vernünftigen, achtungswerthen, von

Freund und Feind belobten, von nie

mand bewunderten Schulſtücken, unter

welchen wir übrigens, um das beiläufig

zu ſagen, trotz ihrer Mängel oder,

richtiger ausgedrückt, trotz ihrer Schul

tugenden die einzigen Beiſpiele eines

ernſthaften hiſtoriſchen Trauerſpiels ſin

den, die das neuere Frankreich aufzu

weiſen vermag.

Allein die Mittelmäßigkeit iſt noch

weniger dazu angethan, den franzöſiſchen

Geiſt zu feſſeln, als die Abſonderlichkeit;

der Heilverſuch wurde für ſchlimmer be

funden als die Krankheit, und ſo erfolgte

endlich der letzte Schritt: man gab das

Drame historique als unheilbar auf.

Nur ſo, wie wir zur Carnevalszeit etwa

Griechen und Perſer auf der Straße

aufmarſchiren laſſen, die kein Menſch

ernſthaft nimmt, erſcheint das hiſtoriſche

Trauerſpiel ab und zu auf der franzö

ſiſchen Bühne, als Reminiſcenz geſchrie

ben und als Anachronismus angeſchaut.

Zwar theoretiſch huldigt man ihm noch

als einer edeln Kunſt, thatſächlich jedoch

behandelt man es als einen Scherz von

zweifelhaftem Geſchmack. Ja ohne zu

große Uebertreibung dürfen wir den

Ausſpruch wagen: das hiſtoriſche Trauer

ſpiel der modernen Franzoſen iſt viel

mehr eine hiſtoriſche Poſſe, bei wel

cher das Lachen durch das Gruſeln

erſetzt wird. Wollten wir dabei blos

auf den Werth ſehen, ſo wäre es ſchade

um jedes Wort, das wir weiter darüber

verlören; da indeſſen die Thatſachen und

nicht der Werth der Thatſachen über

einen Zuſtand belehren, will ich den
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Charakter des modernen hiſtoriſchen

Trauerſpiels in Frankreich noch etwas

beſtimmter zeichnen. -

Vor allem iſt hervorzuheben, daß

das Vorbild Victor Hugo's als zu mühe

voll für eine ſo heilloſe Kunſtform ver

laſſen wird; man hält ſich an das weit

bequemere Muſter des ältern Dumas.

Das hiſtoriſche Drame des ältern

Dumas iſt aber nichts anderes, als der

Senſationsroman der dreißiger Jahre,

für die Breter zuſammengeſtellt. Dem

zufolge bildet denn auch der vergilbte,

veraltete, aus den Leihbibliotheken her

vorgekramte Senſationsroman mit auf

gewärmten Rittern und Räubern den

Inhalt des modernen hiſtoriſchen Trauer

ſpiels. Als Probe und Beiſpiel kann

das Stück „Le fils de Porthos“ dienen,

nebſt den Commentaren der franzöſiſchen

Kritiker. Der Hoheprieſter der franzö

ſiſchen Dramaturgie, Francisque Sarcey,

belehrt uns (im Feuilleton des „Temps“,

15. Oct. 1886) zunächſt, daß dieſes

Drame einem modernen Feuilleton

roman entſproſſen ſei, welcher ſeinerſeits

„nur eine Fortſetzung der «Drei Muske

tiere»“ bilde. Dann theilt er demjeni

gen, der nicht die Gelegenheit hatte, das

Werk ſelbſt anzuhören, mit, daß es vier

zehn Tableaus vorzeigt. „Vierzehn Ta

bleaus!“ was für eine gewaltige Summe

von Aufſchlüſſen ermöglichen allein für

ſich dieſe zwei Worte! Welch einen

himmelweiten Unterſchied zwiſchen ger

maniſcher und franzöſiſcher Auffaſſung

der Hiſtorie verräth dieſe flotte Zahl

und dieſes opernhafte Subſtantivum!

Schließlich ſpricht Sarcey über die ganze

Gattung, wie ſie gegenwärtig aufgefaßt

wird, folgende überaus lehrreiche Worte:

„Dumas iſt es, welcher in Frankreich

das hiſtoriſche Trauerſpiel (Drame histo

rique), oder richtiger, das ſpaniſche

Mantel- und Degenſtück eingeführt hat.

Daſſelbe beſteht in einer Reihenfolge von

Bildern (tableaux), welche ſich ſämmt

lich um ein hiſtoriſches Ereigniß drehen,

indem ſie das letztere im eigentlichen

Sinne des Wortes «illuſtriren». Man

hört ein Mantel- und Degenſtück an,

wie man in einer Sammlung von Vig

netten oder Kupferſtichen aus der Ge

ſchichte blättert. Die Bilder müſſen viel

Glanz und Bewegung haben. Man ver

zeiht es ihnen gern, wenn ſie nur ganz

äußerlich mit dem Gegenſtande zuſammen

hangen und rein anekdotiſch ſind; da

gegen verlangt man, daß ſie die Phan

taſie anregen und zu ſchönen Gruppen

und Decorationen Anlaß geben. Es iſt

eine Kunſtform für ſich, an welcher nicht

jedermann Geſchmack zu finden vermag,

welche jedoch einen gewiſſen Theil des

franzöſiſchen Publikums“ (lies: die Dienſt

mädchen und die Piou-piou) „über die

maßen entzückt. Selbſtverſtändlich hat

die hiſtoriſche Wahrheit wenig mit dem

hiſtoriſchen Trauerſpiel zu ſchaffen. Die

Geſchichte, wie ſie das Mantel- und

Degenſtück auf die Breter ſtellt, iſt und

ſoll nichts anderes ſein als eine Folge

von abenteuerlichen und ergötzlichen

Flunkereien (gasconnades). Vor allem

Bewegung“ (lies: Handlung), „Lärm

und Glanz, Degenſtöße, romantiſche Lie

besgeſchichten, Befreiungen, gräßliche

Mordthaten und übermenſchliche Auf

opferungen. Und überall Federbüſche,

viel Federbüſche.“

Das iſt das hiſtoriſche Trauerſpiel

der Franzoſen! „Flunkereien“ und

„Federbüſche“ ſind ſchließlich als Grund

geſetze derjenigen Gattung übriggeblie

ben, welche einſt den Anſpruch erhob,

es Shakeſpeare gleichzuthun. Mit ſol

chem Mummenſchanze glaubt das fran

zöſiſche Publikum etwas zu beſitzen, was

ungefähr Schiller ähnlich ſehe! Dieſer

Schiller kommt uns etwas ſpaniſch

VOU.
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Glücklicherweiſe ſchickt die Zukunft

einen hoffnungsvollen Strahl in die

klägliche Gegenwart des Drame histo

rique herüber. Die Sehnſucht nach

einem edlern hiſtoriſchen Trauerſpiele

beginnt von neuem zu erwachen, und ein

zelne Denker haben eingeſehen, daß das

geſammte Drame historique ſich in

einer Sackgaſſe befindet, daß man den

falſchen Weg bis zum erſten Anfang

wieder zurücklegen muß, um mit Vor

ſicht und Beſcheidenheit von vorn zu be

ginnen, nach den Geboten des künſtle

riſchen Gewiſſens und nach den echten

Muſtern des Auslandes. Der namhaf

teſte Verkündiger dieſer Einſicht iſt ein

naturaliſirter Grieche, der ſich im Gebiete

der vornehmen Tragödie Ruhm zu er

werben gewußt hat: Parodi. In ſeinem

Buche „Das franzöſiſche Drama“ („Le

théâtre en France“), welches, beiläufig

geſagt, ziemlich abſcheulich, nämlich

ſchwülſtig, blumig und gelehrtthueriſch ge

ſchrieben iſt, behandelt Parodi das

Drame historique unter dem Titel einer

„Lücke“ in der franzöſiſchen dramatiſchen

Kunſt. Soviel wie nichts ſcheint ihm

gethan, alles bleibt noch zu erringen.

In der Leichtfertigkeit, mit welcher Vic

tor Hugo und Alexandre Dumas arbei

teten, erkennt er den Keim alles Unheils.

Er verwirft den Titel Drame histo

rique für das hiſtoriſche Trauerſpiel,

und wagt es, zum erſten male von einer

Tragédie historique zu reden. Und

das iſt in der That der Punkt, von

welchem die Heilung ausgehen muß.

Denn ſolange Frankreich den Namen

Tragédie, der für einen königlichen gilt,

auf das rhetoriſche Drama beſchränkt

und dem hiſtoriſchen Drama den Namen

Drame zuſchiebt, der immer anrüchig

bleiben wird, ſolange wird das hiſto

riſche Trauerſpiel von der Seite ange

ſehen und nachläſſig behandelt werden.

Sobald man hingegen Tragédie histo

rique ſagt, weiß jedermann in Frank

reich, daß er ſeine Schuhe auszuziehen hat.

Wir können den Beſtrebungen Pa

rodi's, deſſen dramaturgiſches Bekennt

niß in allen Hauptpunkten mit den

Grundſätzen unſerer Claſſiker überein

ſtimmt, nur Glück wünſchen. Dringt

ſeine Lehre durch, dann fehlt Frankreich

zu einem tüchtigen hiſtoriſchen Trauer

ſpiele nur noch eins: eine kleine Kette

großer Dramatiker.

–###–

Melbourne, die Hauptſtadt von Victoria.

Von v. Könneritz in Sydney.

An jener Stelle, die vor 50 kurzen

Jahren noch allein das ſtumpfe Grün

des Eucalyptusbuſches überwucherte,

die unabſehbar jungfräulicher Urwald

überzog, in deſſen Dickicht wilde Horden

ihr Wanderleben friſteten, erhebt ſich

heute Melbourne, die Hauptſtadt von

Victoria, die wunderbarſte Schöpfung

in Auſtralien. Ihr eilte ich nach kur

zem Aufenthalte in Adelaide entgegen.

Die vielgerühmte Einfahrt in Port

Philipp hatte ich, zu meiner Schande

muß ich es geſtehen, verſchlafen –

warum paſſirten wir auch Queenscliffe in

der fünften Morgenſtunde – und fand

uns, als ich mich auf Deck begab, be
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reits in Hobſons-Bai vor Anker liegen.*

Ja, dieſer Blick vom Hafen nach den

Ufern hin: unſtreitig gehört er zu dem

Schönſten, das mir vergönnt war in

Auſtralien zu ſchauen. Es war herr

lich! Ein Sonnentag Auſtraliens! Dort,

wo der Maſtenwald gen Himmel ragt,

liegt Williamstown; vom andern Ufer

grüßen, hellauf leuchtend im lachenden

Glanze des ſüdlichen Septembermorgens,

die weißen Häuſer von Sandridge und

Sanct-Kilda. Auf ſpiegelglattem Waſſer

wogt es auf und ab; wohin der Blick

ſich wendet, Leben und Bewegung. Hier

ſchleppt ein Hafendampfer einen Vier

maſter; keuchend arbeitet ſich das kleine

Fahrzeug durch die blauen Wogen, in

majeſtätiſch-geiſterhafter Ruhe folgt der

ſtolze Bau. Dort zieht ein Dampfſchiff

ſeine Furchen durch die glitzernden Wel

len, umringt, umſchwärmt von einer An

zahl kleiner Boote. Auf und nieder

hüpfen ſie und luſtig flattern in der

friſchen Morgenluft die weißen Segel.

Vor unſerm Buge querüber wiegt ſich

ſchwerfällig die alte Holzfregatte Nelſon,

und drüben, den hellen Rumpf im kla

ren Tageslichte ſonnend, liegt dasThurm

ſchiff Cerberus, die Errungenſchaft der

Neuzeit. Es war ein lebensfriſches,

einzigartig feſſelndes Bild, doch – mein

Bootsmann wartete. Der brave Mann

war augenſcheinlich niemals in Port

Said geweſen, denn er war höflich und

ſehr billig. Dort aber zieht der biedere

Aegypter dem ahnungsloſen Fremdling

* Die Einfahrt in Port Philipp, um deſſen

Ufer ſich die Hafenorte Melbournes hinziehen,

hat eine Breite von nicht mehr als 1% eng

liſchen Meilen. Das Baſſin erweitert ſich

indeſſen zuſehends, bis es zuletzt, nach jeder

Himmelsrichtung hin gemeſſen, eine Ausdeh

nung von 30 engliſchen Meilen beſitzt. Der

nördlichſte Theil von Port Philipp, in welchen

die A)arra einmündet, führt den Namen

„Hobſons-Bai“.

das Fell mit mildem Lächeln über beide

Ohren.

Nach wenigen Ruderſchlägen legten

wir am Landungsufer in Sandridge an,

wo uns denn auch ſofort – o Segnun

gen des Schutzzolls von Victoria! – der

ſtrenge Mann im blauen Rocke mit den

gelben Knöpfen in Empfang nahm.

Doch ging die Sache äußerſt glatt von

ſtatten. Mein und meiner Mitreiſenden

Gepäck, einige zwanzig Koffer und Kiſten,

war an der Landungstreppe auf einen

Rollwagen zuſammengepackt worden; der

grimme Wächter des Geſetzes bezeichnete

nun mit der Kreide aufs gerathewohl

ein Stück, das aus der Zahl der übri

gen herausgeholt und aufgeſchloſſen

wurde. Ein flüchtiger Blick – und die

Sache war für alle abgethan. Der

Bahnhof iſt von hier in zwei Minuten

zu erreichen. Man ſteigt in ein nichts

weniger als behagliches Coupé, und

ſchon nach wenig Augenblicken taucht

das Häuſermeer von Melbourne auf.

Flinders-Street! Wir halten.

Es iſt nun allerdings der Bahnhof

Flinders-Street nicht gerade danach an

gethan, fremden Reiſenden eine beſonders

hohe Meinung von den Verkehrsanſtalten

der Colonie Victoria beizubringen. Der

Leſer denke ſich ein rußiges Loch, in

welches Schienenſtränge einmünden,

Menſchen ſchreiend durcheinanderdrän

gen und jeder, der ein friedſames Ge

müth ſein eigen nennt, auf Schritt und

Tritt Gefahr läuft, das Opfer ränke

ſüchtiger Kofferträger und jener hinter

liſtig auf- und niederrollenden Vehikel

zu werden, die dieſe rückſichtsvollen Her

ren zu Nutz und Frommen unſers wan

dernden Ichs handhaben, dann hat er

ein ungefähres Bild von dieſer Bahn

ſtation. Die melbourner Bahnhöfe ſind

überhaupt ausnahmslos grauenhaft. Im

eigenſten Intereſſe einer reiſenden, ge

duldig alles Ungemach ertragenden Mit
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und Nachwelt kann man daher die

Thatſache, daß nunmehr endlich allen

Ernſtes an die Erbauung eines den

Zeitanforderungen vorausſichtlich gebüh

rend Rechnung tragenden Centralbahn

hofes gedacht wird, nicht anders als mit

unverblümteſter Genugthuung begrüßen.

Wenn man das Denken als den ſchwie

rigſten Proceß, durch den die geplante

Anlage ſich durchzuwinden hat, betrach

tet, ſo dürften die erſten Vorarbeiten

für den neuen Bahnhof bald in Sub

miſſion vergeben werden. Es thut auch

wahrlich dringend noth, denn bis zum

heutigen Tage beſteht der Hauptbahnhof

für eine Stadt von über 200000 Ein

wohnern, man ſtaune, in einer Holzbude.

Trotz alledem erfreut ſich Melbourne,

wie ich gleich hier bemerken will, unter

ſämmtlichen auſtraliſchenHauptſtädten der

ausgezeichnetſten Verbindung zwiſchen

City und Vorſtädten. Neben Omnibus

und Kabeltrambahn führt überall das

Dampfroß nach jeder Himmelsrichtung.

Gleichviel ob man im Norden, Süden,

Oſten oder Weſten wohnt, in wenigen

Minuten iſt man an ſein Ziel gelangt.

Dabei iſt der Verkehr dieſer Vorſtadt

bahnen ein gewaltiger. In Strömen

ergießt ſich Tag für Tag – den Sonn

tag ſelbſtredend ausgenommen – die

Menſchenwelle des Morgens zwiſchen 8

und 10 Uhr von den drei Bahnhöfen in

die Stadt, um abends zwiſchen 5 und

7 Uhr in unverändert ſtarkem Andrange

zurückzufluten nach den Vorſtädten.

Dann wird es wieder etwas ſtiller bis

zum andern Morgen. „Tout comme

chez nous“, wie mir einmal die liebens

würdige Mutter eines hieſigen Richters

ſagte. Die Bemerkung iſt treffend und

erklärt zugleich, warum ſich jeder Eng

länder vom erſten Tage ſeines Aufent

halts vollkommen heimiſch auf auſtra

liſchem Boden fühlt. Es iſt eben Old

England unter wärmern Zonen!

Auch der Einſpänner Melbournes,

dem ich mich mit meinen Siebenſachen

nunmehr anvertraute, die ſogenannte

„Waggonette“, iſt kein allzu elegantes

Fuhrwerk, kann indeſſen in praktiſcher

Hinſicht – es finden acht Perſonen ganz

bequem in einem ſolchen Fahrzeuge Platz

– nicht wohl übertroffen werden. Eigen

thümlicherweiſe findet das Gefährt in

Sydney keinen Anklang; hier herrſcht

ausſchließlich der unbequeme engliſche

Hanſom in allen ſeinen ungeheuerlichen

Spielarten. Neuerdings ſcheint dieſer

letztere jedoch auch in der Schweſter

hauptſtadt mehr und mehr Verbreitung

zu finden, ein Umſtand, der indeſſen leb

haft zu bedauern iſt.

Das betäubende Getöſe, das mich

auf der Straße umfing, den wirren

Lärm, der mir entgegenſchlug, zu be

ſchreiben möge mir erlaſſen bleiben.

In welchem Zuſtand ich die kurze Strecke

bis zu dem mir anempfohlenen Gaſthofe

zurückgelegt – ich weiß es nicht. Die

Eindrücke verſchwimmen, nur zuweilen

lüftet ſich der Schleier, und ich ſehe

Waarenſpeicher, hohe Bauten, die ſich

öffnen, und den Blick auf endlos fort

geſetzte gerade gezogene Straßen ſchweifen

laſſen; Drähte, Telegraphenmaſte, Fir

menſchilder, Menſchenmaſſen, Omnibuſſe,

Reiter, Karren, Waggonettes tanzen im

tollen Wirrwarr durcheinander, raſſeln,

poltern, lärmen, ſchreien. Sonnenglut

prallt nieder, Staubwolken wirbeln auf,

trockene, heiße, alle Poren durchdringende

Staubwolken – da ſchwindet die Erin

nerung und ich finde mich todmüde, mit

brennenden Augen und ſchmerzenden

Ohren inmitten ein paar kahler Wände

willenlos auf einem Stuhle ſitzen.

Das Schickſal hat es in der Folge

ſo gefügt, daß ich noch mehr als ein

mal mit auſtraliſchen Gaſthofszimmern

vertraute Bekanntſchaft habe machen

müſſen. Ich fühle mich ihm dafür kei



Melbourne, die Hauptſtadt von Victoria. 185

neswegs zu Dank verpflichtet, denn im

Bereiche des fünften Continents iſt die

Bezeichnung „Zimmer“ jedenfalls eine

unverdiente Ehre für dieſe jammervollen

Höhlen. Ein nackter, kahler Raum, dem

ſelbſtverſtändlich jeder Luxus an Tapeten

unbekannt iſt, da haben wir das „Zim

mer“. Das Mobiliar iſt gleichfalls im

Spartanerſtile gehalten und beſteht aus

einem ſchauderhaften, grellgemalten Eiſen

bette mit früher einmal weiß geweſe

nem Mosquitonetze, aus einem Waſch

tiſche, einem Stuhle und einem invaliden

Klappenſpiegel. Zuweilen ziert die

Wand noch eine freundliche Ermahnung:

„Vor Taſchendieben wird gewarnt“;

„Checks werden hier nicht angenommen“

u. dgl. Für dieſe eines ſtark verwöhn

ten Sybariten würdige Behauſung be

zahlte ich, entſprechende Verköſtigung

mit einbegriffen, pro Tag die Kleinigkeit

von 15 Mark!

Melbourne hat einen Fehler und ein

Gutes; es muß das jedem Fremden ſo

fort auffallen. Der Fehler iſt: gewal

tiger Staub; der Vorzug: man kann

ſich jederzeit mit größter Leichtigkeit

zurechtfinden. Die Hauptſtadt an der

A)arra iſt nämlich in den ſogenannten

„Blocks“ erbaut, d. h. in Häuſercom

plexen, welche nahezu quadratiſch ſind.

Betrachtet man den Plan von Mel

bourne, ſo gibt das allerdings der Stadt

das Ausſehen einer Karte der Union;

ein Jünger der ſchönen Künſte dürfte

an dieſer Bauart ebenfalls ſo manches

auszuſetzen haben, und mit Recht, da

man nicht, wie z. B. in der Nachbar

ſtadt Adelaide, den Verſuch gemacht hat,

der ſich aus ihr naturgemäß ergebenden

Einförmigkeit zu rechter Zeit zu ſteuern:

trotz allem dieſem iſt die Anlage unüber

trefflich und entſpricht allein den heu

tigen Verkehrsanforderungen. Denn da

die Straßen – und was für prächtig

weite Straßen! – nach jeder Himmels

richtung parallel gelegt ſind und ſich an

allen Kreuzungspunkten nur in rechten

Winkeln ſchneiden, ſo läuft man wol

Gefahr, einmal den einen oder andern

dieſer „Blocks“ bis übers Ziel hinaus

zu verfolgen, braucht aber dann nur

eine Querſtraße einzuſchlagen, um wie

der auf den rechten Weg zu kommen.

„Nun, warten Sie einmal, bis Sie

Melbourne geſehen haben“, hatte mir

in Adelaide der liebenswürdige Director

des Botaniſchen Gartens, Dr. Schom

burgk, noch beim Abſchied zugerufen.

Er hatte recht gehabt: ich ſollte jetzt in

Melbourne keine Worte finden, um mein

bewunderndes Erſtaunen auszudrücken.

Man überlege doch nur einmal: vor

fünf Jahrzehnten eine Wildniß, kein

Haus und keine Straße, kein weißes

Angeſicht – und heute! Es erſcheint

unmöglich, iſt unfaßlich, unbegreiflich,

und dennoch! Vor meinen Augen liegt

das Häuſermeer von Melbourne, zu mei

nen Füßen wogt die Menſchenwelle

nimmerraſtend auf und ab in breiten

Straßen, blitzen mit Einbruch der Nacht

tauſend und abertauſend leuchtende Strah

len auf. Es iſt ein überwältigender

Eindruck, der ſich wol fühlen, aber nicht

beſchreiben läßt. Man muß mit eige

nen Augen ſehen, muß die Stadt be

treten und durchwandern, das wechſel

volle Leben auf den Straßen, die hohen

Bauten und die Blumenpracht der Gär

ten ſchauen, die Stätten, die der Kunſt

und Wiſſenſchaft geweiht ſind, aufſuchen

– dann kann man ſagen: das iſt Mel

bourne; dies Wunderwerk des Menſchen

geiſtes aber faſſen, es erklären, man

vermag es nicht.

Man hat Melbourne das London

von Auſtralien genannt; ich finde dies

nicht zutreffend und behaupte geradezu,

daß von ſämmtlichen Städten des auſtra

liſchen Continents am allerwenigſten

Melbourne ein typiſch engliſches Gepräge
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trägt. Die weiten, gerade gezogenen

Straßen, die abgeflachten Dächer der

Gebäude, Handel, Wandel, ja, die

Menſchen: allem iſt das go ahead des

A)ankee aufgeſchrieben. Und ferner zeigt

das demokratiſche Victoria im Kreiſe

ſeiner Schweſtercolonien die geringſten

Sympathien für das Mutterland. Kommt

es einmal zur Lostrennung von Eng

land – und dieſer Tag wird kommen,

allem Gefaſel von „imperial federation“

u. dgl. zum Trotz – ſo wird der erſte

Schritt von Melbourne ausgethan wer

den. Doch es gehört dies nicht hierher.

Die Bautenpracht der jungen Haupt

ſtadt von Victoria – und Melbourne

hat Gebäude aufzuweiſen, die jede Haupt

und Reſidenzſtadt zieren würden – ſtellt

freilich ſelbſt ſo manche ältere Schweſter

in Europa in den Schatten. An Kirchen

herrſcht kein Mangel; das läßt ſich

denken, wenn auch die beiden Kathe

dralen, die anglikaniſche und die katho

liſche, noch immer unvollendet ſind. Bis

zur Vollendung dieſer halte ich die ſchot

tiſche Kirche am Kreuzungspunkte von

Collins-Street und Ruſſell-Street un

ſtreitig für das ſchönſte Gotteshaus der

Hauptſtadt. Das Material iſt brauner

Sandſtein und der hier hochgeſchätzte weiße

Kakanui, der Stil engliſche Frühgothik.

Dann die Bankgebäude. Von ihnen

möchte ich erwähnen: die Bank von

Auſtralien und den Prachtbau der Orien

talbank. Ob übrigens der letztere, jetzt,

nach dem Bankrott der Bank, noch

ſeinem Zwecke dient, vermag ich nicht

anzugeben. In der obern Stadt erin

nern das Finanzminiſterium, die ſoge

nannte „Treaſury“, dann ferner das

gewaltige Gebäude, das unter ſeinem

Dache alle übrigen Verwaltungen ver

einigt, an Downing-Street. Dagegen iſt

das Parlamentsgebäude in ſeinem heu

tigen Zuſtande ein würdiges Object für

den bekannten jungen Mann von Sais.

Was ſteckt dahinter? fragen ſich die

Fremden, die, mir iſt es ſelber ſo ge

gangen, hinter den düſtern, kahlen Mauer

wänden weit eher einen ſtillen Ort ver

muthen, der manchem allerdings zu

Sitzungszwecken angewieſen wird, in

deſſen ſich in ſeiner innern Einrich

tung von dem den Herren Vertretern

eines ſouveränen Volkes – und für ein

ſolches hält man ſich ja in Victoria –

vorbehaltenen Sitzungsſaale in einigen

weſentlichen Punkten unterſcheiden dürfte.

Einmal vollendet, wird das Parlaments

gebäude allerdings ein weiterer Schmuck

der Hauptſtadt ſein; wann aber dieſer

ſehr herbeizuwünſchende Zeitpunkt er

ſcheinen wird, iſt gar nicht zu ermeſſen.

Der Bau ſtockt ſchon ſeit Jahren. Bau

meiſter und Regierung liegen ſich der

Steine wegen in den Haaren, die Brüche

von Victoria ſind nicht zu verwerthen

u. ſ. w., kurz es iſt eine Wirthſchaft,

wie ſie nicht kläglicher zu denken iſt.

Das Hauptpoſtamt theilt das Geſchick

des Parlamentsgebäudes, ihm fehlt der

eine Flügel. Es wurde mir damals

erzählt, der Eigenthümer des Bodens,

auf dem der Anbau ſich erheben ſoll,

ſei nicht zu ermitteln; wieweit das rich

tig iſt, kann ich nicht ſagen. Nach hie

ſigen Blättern wäre übrigens die End

vollendung neuerdings beſchloſſene Sache;

ſelbſt in ihrer heutigen unfertigen Ge

ſtalt iſt die Poſt indeſſen im Gegenſatze

zum Parlamentsgebäude eine Zierde der

Hauptſtadt. Ein Gleiches ließ ſich frei

lich bis vor kurzem nicht vom Tele

graphenamte ſagen. Man hatte näm

lich jenes vorerwähnte ſtreitige Stück

Land inſofern zu verwerthen gewußt,

als auf demſelben eine Holzbude errich

tet worden war, die ihres primitiven

Aeußern halber die Augenweide der

vorüberwandelnden Beſchauer bildete.

Nebſt dieſem Vorzuge beſaß beſagte Holz

bude die weitere Eigenthümlichkeit, daß
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jeder Eingeweihte von der Straße aus

die Apparate deutlich hören und ſich

ſomit den Inhalt der Depeſchen in aller

Ruhe und Gemüthlichkeit zu eigen machen

konnte. Auch wieder einmal echt auſtra

liſch! Seit kurzem iſt übrigens dem

Uebelſtande abgeholfen und in Collins

Street ein würdiges, ſeinem Zwecke voll

auf entſprechendes Gebäude aufgeführt

worden. Dies freut mich doppelt um

der liebenswürdigen Beamten willen:

ich laſſe ihnen nur Gerechtigkeit zutheil

werden, wenn ich hier ausſpreche, daß

ich ein höflicheres Perſonal an keinem

zweiten Orte gefunden habe. Vom Tele

graphen- bis zum Poſtbeamten iſt auch

im ſonnigen Auſtralien nur ein Schritt;

es ſei daher nur gleich bemerkt, daß die

Vertreter dieſes letztern Zweigs, ſoweit

ich mit denſelben in Berührung kam, was

Höflichkeit und Anſtand anbelangt, mit

ihren Herren Collegen in der Holzbude

wetteiferten. Es gilt dies nicht nur

von den niedern Angeſtellten – die

Austheilung der Briefe an den Schal

tern wird von ausnahmslos ſehr hübſchen

jungen Damen auf das liebenswürdigſte

beſorgt – die Herren in den obern

Aemtern befleißigen ſich ebenfalls einer

Zuvorkommenheit, die ihresgleichen ſuchen

dürfte.

Das in der Stranſton-Street gelegene

Stadthaus befindet ſich im Beſitze eines

der größten Orgelinſtrumente der Welt,

und derzeit jedenfalls des herrlichſten in

ganz Auſtralien, ein Ruhm, deſſen An

wartſchaft allerdings bereits in nächſter

Zukunft von der Tonhalle Sydneys für

ſich ſelbſt beanſprucht werden dürfte.

Erwähnenswerth ſind ferner die Münze

– es beſtehen Zweigſtätten des britiſchen

Münzamtes ſowol in Melbourne als in

Sydney, dieſelben befaſſen ſich indeſſen

nur mit Ausprägung der Goldſtücke –

ſowie das Zollamt an der Queens-Werft.

Im Jahre 1836 bargen unweit dieſes

letztern zwei unerſchrockene Männer,

Batman und John Fawkner, ein klei

nes, unſcheinbares Fahrzeug – es war

dazu erſehen, der Vorläufer jener ge

waltigen Flotte zu werden, die ihre

Segel heutigentags in Port Philipp

ſchwellt.

Die Univerſität, ein gothiſcher Mo

numentalbau, liegt etwas abſeits von

dem lauten Lärme der eigentlichen Stadt

inmitten ſchattiger Gartenanlagen. Die

Hochſchule birgt in ihren Räumen ein

prächtiges naturhiſtoriſches Muſeum, deſ

ſen reiche Schätze dem Publikum an

allen Wochentagen unentgeltlich zur Be

ſichtigung offen ſtehen. Uebrigens wird

ein Eintrittsgeld in die auſtraliſchen

Muſeen und Galerien an keinem Orte

erhoben. Die oft ſehr hohen Koſten der

Inſtandhaltung trägt der Staat, der

außerdem den ſogenannten „Truſtees“,

von ihm ernannten Curatoren, für Neu

beſchaffungen u. dgl. ſtets reich bemeſſene

Mittel zur Verfügung ſtellt. Wie reich

dieſelben jederzeit bemeſſen werden, da

von hat die Regierung von Victoria erſt

vor kurzem abermals der Welt ein rüh

menswerthes Beiſpiel vorgeführt.

Verſicherungsgeſellſchaften müſſen in

Auſtralien ganz beſonders gute Geſchäfte

machen, ſonſt könnten dieſe Inſtitute

nicht ihre Wirkſamkeit in Paläſten auf

ſchlagen, wie ſie in Melbourne, vor

allem freilich an den Ufern von Port

Jackſon in raſcher Folge aus dem Boden

wachſen. Um ſo kläglicher ſteht es da

für mit dem im Centrum der Stadt gele

genen ſtädtiſchen Krankenhauſe, das re

gelmäßig ein halb Dutzend mal im Jahre

abgetragen werden ſoll, weil es in ſei

nen Räumen Krankheitsſtoffe birgt, die

ſchon ſeit Jahren zu immer wiederkeh

renden Befürchtungen Anlaß geben. Nur

eins fehlt dieſem Seuchenherde, die deut

lich ſichtbar angebrachte Aufſchrift: „Laßt,

die ihr eingeht, alle Hoffnung ſchwinden.“
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Die Hauptkirchen der zwei leitenden

Confeſſionen ſind, wie bereits erwähnt,

gegenwärtig noch im Bau begriffen, ob

gleich man namentlich zu dem der angli

kaniſchen Kathedrale große Summen her

gegeben hat, Summen, welche, wie man

leider eingeſtehen muß, ſich in keinem

Einklange zu dem heute erzielten Re

ſultate befinden. Auch dürfte die Erhe

bung Dr. Moorhouſe's, des hochgebilde

ten, geiſtreichen Biſchofs, auf den Stuhl

von Mancheſter die endliche Vollendung

des Gotteshauſes abermals auf einige

Zeit hinausgeſchoben haben. Die katho

liſche Domkirche zu Sanct-Patrick iſt we

nigſtens in einem Theil vollendet. Ein

Mordverſuch, den 1883 ein geiſteskranker

Rechtsanwalt an dem vor kurzem hoch

betagt dahingeſchiedenen Oberhirten Dr.

Goold beging, gab die Veranlaſſung zu

Sammlungen für den Ausbau eines der

zwei Thürme, welche dereinſt das vollen

dete Gebäude krönen werden. Ich weiß

indeſſen nicht, wie weit der Bau deſſelben

vorgeſchritten iſt. Der Erzbiſchof iſt in

der Kirche beigeſetzt und die Gruftkapelle

ſoll zum bleibenden Gedächtniſſe ſeiner

Manen ausgebaut werden.* Das Innere

* Der im Jahre 1812 zu Cork in Irland

geborene Moſt Reverend James Alipius

Goold, erſter römiſch-katholiſcher Erzbiſchof

von Melbourne und Metropolitan der Pro

vinz Victoria, ſtarb am 11. Juni 1886 in der

Vorſtadt Brighton. Der Verblichene beſtieg

den erzbiſchöflichen Stuhl am 6. Aug. 1848

und hatte denſelben ſonach faſt 38 Jahre lang

inne; ſein nahe bevorſtehendes funfzigjähriges

Prieſterjubiläum zu begehen, iſt ihm leider

nicht vergönnt geweſen. Mit den edelſten

Gaben des Geiſtes und des Herzens aus

geſtattet, trat der Verewigte in den letzten

Jahren doch nur ſelten an die Oeffentlichkeit,

und auch dann nur, wenn es galt, dem wäſ

ſerigen Simultanſchulgeſetze der Colonie (von

1872) gegenüber ſeinen Standpunkt darzuthun.

Dem neuernannten Cardinal-Erzbiſchof von

Sydney gegenüber hat der hochbetagte Kirchen

N

des Münſters – daſſelbe iſt ein maſſi

ges Abbild gothiſcher Baukunſt – iſt

auffallend kahl und nüchtern gehalten,

trägt auch im übrigen den Stempel der

Neuheit viel zu deutlich aufgedrückt an

Sims und Pfeiler, Beichtſtuhl und Altar,

als daß es in dem Herzen des Be

ſchauers jene Andacht wecken könnte,

welche auf der erſten Weihrauchwolke,

die dem Thurifer entſtieg, für alle Zei

ten in die heiligen Hallen unſerer grauen

Dome eingezogen iſt. Das kleine, aber

freundliche und anheimelnde Gotteshaus

der deutſchen Gemeinde befindet ſich un

weit Sanct-Patrick.

Die Kaufmannshäuſer ſind ſolide

Bauten und zeichnen ſich im allgemeinen

durch geſchmackvolle Einfachheit aus. Die

umfangreichen Sammlungen der Biblio

thek, der Gemäldegalerie und des In

duſtriemuſeums beherbergt ein gemein

ſames Gebäude.

Die Amtswohnung der Gouverneure

von Victoria liegt auf dem Wege zum

Botaniſchen Garten, an der hier gerade

ganz beſonders ſtaubigen Landſtraße nach

fürſt ſich nichts vergeben, auch dann nicht, als

Dr. Moran auf der Rückkehr von der Rom

fahrt die Hauptſtadt von Victoria berührte.

Dr. Goold empfing den im Range allerdings

höher ſtehenden, an Jahren aber ungleich jün

gern Fürſten ſeiner Kirche nicht einmal bei

ſeiner Landung, und ſoll auch allen Vorſtel

lungen zum Trotz mit Hinblick auf ſein hohes

Alter immer nur erwidert haben: „I am an

old man; wenn er“ (die Eminenz von Snd

ney) „mich ſehen will, ſo weiß er ja, wo ich

zu finden bin.“ Mag dies nun ſeine Richtig

keit haben oder nicht, zu dem Consilium ple

narium, das im November 1885 hier in der

Kathedrale zu Sanct-Mary tagte, iſt jedenfalls

der melbourner Erzbiſchof, Krankheit vor

ſchützend, nicht erſchienen. Im Tode hat ihm

dann der Cardinal die letzte Ehre doch er

wieſen. Mit Dr. Goold iſt ein Prieſter des

Herrn in der edelſten Bedeutung des Wortes

zum ewigen Schlummer eingegangen: er ruhe

in Frieden!
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Sanct-Kilda, ein ausgedehnter Schloß

bau, von deſſen Thurme ſich ein unver

gleichlich ſchöner Ausblick darbietet.

Die ſehr ausgedehnten Anlagen des

Botaniſchen Gartens ſind großartig; ich

gebe es zu, vielleicht in mancher Hin

ſicht ſelbſt großartiger als die des zu

Sydney: es fehlt jedoch der wunderbare

Hintergrund, die blauen Fluten von Port

Jackſon. Sie ſind es, die das Paradies

von Farm Cove ſchufen, und hat man

erſt einmal im Zauberbanne ſeiner Far

benpracht den wonneſamen Rauſch der

Märchenwelt mit ihrem Blütendufte ein

geſogen, dann freilich iſt der Garten

Melbournes mit allen ſeinem Blumen

ſchmuck nichts weiter als ein ſchales,

künſtliches Erzeugniß.

Die ſtädtiſchen Markthallen in der

Bourke-Street, die ſogenannten „Central

Markets“, machen, von der letztern aus

geſehen, den Eindruck eines ſtattlichen

Gebäudes; die Einrichtung im Innern

entſpricht jedoch nicht im entfernteſten

den Anſprüchen, welche man in heutiger

Zeit zu ſtellen ſich berechtigt fühlt; ſie

iſt ſo wenig praktiſch wie nur irgend

möglich. So liegen dieſe Markthallen,

um nur Eins hervorzuheben, in unbe

deutender Entfernung von zwei Bahn

höfen, ſind aber mit denſelben nicht ein

mal verbunden!

Der langen Reihe jener herrlichen

Gebäude, welche die jugendfriſche Haupt

ſtadt von Victoria ſchmücken, hat ſich

ſeit ungefähr drei Jahren der Juſtiz

palaſt hinzugeſellt. Derſelbe iſt viel

leicht das ſchönſte Werk auſtraliſcher

Baukunſt, und doch kommt dies nicht

recht zur Geltung. Unweit deſſelben

erheben ſich nämlich die größten Woll

ſpeicher der Stadt, und dieſe ſchweren,

dunkeln Maſſen drücken auf den Pracht

bau. Er verſchwindet gegen dieſelben,

ſcheint nicht hoch genug gebaut und jede

Wirkung geht verloren. Der oberſte

Gerichtshof hat für uns Deutſche ein

beſonderes Intereſſe; ein Werk des

jüngern Semper ziert denſelben: eine

Juſtitia.

Bis vor kurzem waren die Theater

Melbournes, das neuere Royal etwa

ausgenommen, ſehr beſcheidene Bauten.

Seitdem iſt nun das Princeßtheater

eröffnet worden. Nach dem, was ich

darüber in den Zeitungen geleſen habe,

ſoll daſſelbe innerlich wie äußerlich mit

einem Luxus ausgeſtattet ſein, der alles

hier Geſehene in den Schatten rückt und

das Theater den beſten Bühnen Frank

reichs und Italiens an die Seite ſtellt.

Was die erſte Behauptung anlangt, ſo

iſt dieſelbe inſofern ganz überflüſſig, als

die auſtraliſchen Schauſpielhäuſer ſo wie

ſo ein Zwitterding von Provinzialtheater

und dem bekannten Witwe Magnus'ſchen

Thaliatempel auf der dresdener Vogel

wieſe ſind; dagegen finde ich es, zu

Punkt zwei, unendlich taktvoll, die Un

zulänglichkeit der deutſchen Bühnen in

einer Weiſe, wie es hier geſchieht, der

kunſtverſtändigen Kritik Auſtraliens zu

verſchweigen.

Die ſtädtiſchen Paſſagen, hier heißen

ſie „Arcaden“, ſind entſetzlich eintönig

und bilden durchaus keine Zierde Mel

bournes. Allenthalben fällt noch über

dies der große Abſtand zwiſchen Haupt

und Nebenſtraßen auf; von irgendwelchem

Stile iſt in den letztern auch nicht die

geringſte Rede. Viereckige Backſtein

kaſten, weißgetüncht und meiſt zwei

Stockwerke hoch, mit den nöthigen Oeff

nungen für Thüren und Fenſter, das iſt

alles. Der Geſammteindruck, den dieſe

über Nacht nach der Schablone zuſam

mengekleiſterten Behauſungen machen,

iſt denn daher auch, wie ſich denken

läßt, unſäglich nüchtern. Es hieße je

doch ungerecht verfahren, wollte man

aus dieſer ſinnabſtumpfenden Eintönig

keit einen Vorwurf ſpeciell der Haupt
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ſtadt an der A)arra machen; vielmehr

trifft derſelbe jede Stadt Auſtraliens

ohne Ausnahme. Es iſt dies eben eine

durchaus anglo-auſtraliſche Baumanier,

die aber jeden Nichtengländer vermöge

ihrer entſetzlichen Langweiligkeit ſchon

bei dem erſten Gange durch die Stra

ßen abſtößt.

Weithin ſichtbar thront die mächtige

Kuppel des Ausſtellungspalaſtes auf den

Höhen der Carlton-Gärten in der Vor

ſtadt gleichen Namens. Man hält das

Ausſtellungsgebäude in Auſtralien ſelbſt

verſtändlich für ein Wunderwerk: mir

iſt der maſſige Renaiſſancebau keines

wegs ſympathiſch. Paris und London

ſollen ſeine Vorbilder geweſen ſein; ſeit

dem bewundere ich die Melbourner; es

liegt etwas Erfriſchendes in dieſer Un

verfrorenheit, die zauberhafte Eleganz

des Trocadéro mit jenem plumpen Dinge

in den Carlton-Gärten zu vergleichen.

Ich kann nun einmal einen mit Cement

verputzten Backſteinbau nicht ſchön fin

den, ſelbſt dann nicht, wenn derſelbe

über 230000 Pfd. gekoſtet hat. Den

Blick von der Rotunde des Palaſtes,

220 Fuß vom Boden, zu genießen, habe

ich verſäumt; derſelbe ſoll ein unver

gleichlich ſchöner ſein. Doch gibt bereits

die Ausſicht vom Plateau der Gärten

auf die Stadt und weiter auf Port

Philipp ein getreues Bild der Ausdeh

nung von Melbourne, und wie der Blick

weithin ſchweift über die gewaltigen

Häuſermaſſen, um ſich zuletzt in dem

Gewirr des Maſtenwaldes auf dem Ha

fen zu verlieren, kann ein andächtiges

Gemüth dem ſtaunenswerthen Schaffen

von Menſchengeiſt und Menſchenhänden

vollſte Anerkennung nicht verſagen. Da

gegen iſt dem Publikum im allgemeinen

nicht geſtattet, die höchſte Spitze der

Rotunde zu erklettern. Dieſe, die ſo

genannte Laterne, muß auf der Außen

ſeite mittels Leitern erſtiegen werden,

was ſich, der bedeutenden Höhe wegen,

wol nicht ohne einige Gefahr bewerk

ſtelligen läßt. Das urſprünglich für die

im Jahre 1880 abgehaltene Ausſtellung

errichtete Gebäude wird nunmehr alſo

mit dem nächſten Auguſt aufs neue ſei

nem eigentlichen Zwecke dienen, doch

ſtehe ich der ganzen Sache etwas ſkep

tiſch gegenüber. Mag ſein – und ich

hoffe es ſogar – daß ich mich täuſche:

vorläufig ſcheint mir der Erfolg der

projectirten Säcularausſtellung indeſſen

etwas problematiſcher Natur zu ſein.

Diejenige vom Jahre 1880 war übri

gens, beiläufig geſagt, keineswegs die

erſte, welcher die Hauptſtadt von Vic

toria ihre gaſtlichen Thore geöffnet hat.

Das erſte Ausſtellungsgebäude, welches

Melbourne ſah, erhob ſich vor nun

34 Jahren auf dem Grund und Boden

des heutigen Münzamtes. Es war aus

Holz und Eiſen gebaut und wurde inner

halb weniger Wochen aufgeführt, galt

aber ſelbſtverſtändlich damals gleichfalls

für das non plus ultra eleganter Bau

kunſt. Bald begann der Zahn der Zeit

indeſſen ſeine Spuren an der leicht

gebauten Halle zu hinterlaſſen; ſie zer

fiel in Trümmer: zuguterletzt war man

ſogar genöthigt, ſie ſo raſch als möglich

abzubrechen. Sic transit gloria mundi!

Aber nun die Gärten! Die öffent

lichen Anlagen, an erſter Stelle die rei

zenden Gärten an der Treaſury, gehö

ren zu dem Schönſten, das Auge und

Sinnen hier geboten wird. Noch heute

denke ich mit unvermindertem Entzücken

einer Mondnacht in den Fitzroy-Gärten.

Ein ſchwüler Sommertag ſenkte ſich zur

Neige, am leichtbewölkten Firmament

erglänzte das Geſtirn der Nacht. Ein

Silberlicht war über die ſchlafende Natur

ergoſſen, gleich Elfen tauchte es hervor

aus dunkeln Laubgebüſchen, der kalte

Marmor ſchien belebt und heimlich

lauſchten ſchneeige Geſtalten: all dies
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umfangen vom berückend warmen Hauche

des Südens – ein wonnigſüßer Rauſch

der Feennacht!

So iſt das heutige Melbourne. Das

Nationalmuſeum bewahrt ein kleines,

anſpruchsloſes Bild in ſeinen Räumen

auf, das uns den weitentlegenen, halb

vergeſſenen Flecken zeigt, ſo wie derſelbe

in den vierziger Jahren war; damals

gehörte Melbourne noch zu Neuſüdwales.

Vor meinen Augen liegt ein Panorama

der jugendlichen Hauptſtadt von Victoria

aus der Jetztzeit – was haben dieſe

40 Jahre doch vollbracht!

Denkwürdiges

Fortſchritte in der Phyſik.

Die Brechungsexponenten der

Metalle ſind bisher mittelbar durch Re

flexion an Metallplatten von Beer und

Voigt beſtimmt worden. Kundt hat nun

neuerdings dieſelben unmittelbar an ſehr

dünnen Plättchen beobachtet. Wir füh

ren einige ſeiner Angaben hier an:

im Roth im Weiß im Blau

Kupfer 0,45 0,65 0,95.

Eiſen 1,81 1,73 1,52.

Aus ſeinen Verſuchen ergab ſich, daß die

Geſchwindigkeit des Lichtes im Silber,

Gold und Kupfer größer ſei als im lee

ren Raum; im Silber z. B. viermal ſo

groß. Im Gold und im Kupfer zeigte ſich

die Farbenzerſtreuung normal, im Platin,

Eiſen, Nickel und Wismuth anormal.

Die Farbenzerſtreuung im Silber war zu

klein, um gemeſſen zu werden. Kundt fand

intereſſante Beziehungen zwiſchen der

Reihe der Brechungsexponenten und der

Leitungsfähigkeit von Wärme und Elek

tricität. Die Metalle mit kleinſten

Brechungsexponenten ſind die beſten Lei

ter. Zudem ſcheint ſich eine angenäherte

Proportionalität zwiſchen dem galvani

ſchen - Leitungsvermögen, der Lichtge

ſchwindigkeit und der Wärmeleitungs

fähigkeit ergeben zu wollen.

Ueber die Ausbreitungsge

ſchwindigkeit elektrodynamiſcher

Wirkungen im Luftraume hat Herz

Verſuche angeſtellt. Aus ihnen fand ſich,

daß die Geſchwindigkeit eine meßbare iſt,

welche zu der Fortpflanzungsgeſchwindig

keit elektriſcher Wellen in Drähten im

Verhältniſſe wie 45:28 ſteht, dieſelbe

alſo übertrifft. Die Ausbreitungsge

ſchwindigkeit elektrodynamiſcher Erſchei

nungen im Luftraume iſt demnach nahe

gleich der Lichtgeſchwindigkeit.

Die Leitungsfähigkeit im lee

ren Raum. Eine der anziehendſten und

wichtigſten Fragen, welche die neuere

Phyſik ſtellt, iſt diejenige: „Ob der leere

Raum den elektriſchen Strom leite oder

nicht?“ Bekanntlich haben Goldſtein und

Edlund auf Grund ſehr umfangreicher

Verſuche feſtgeſtellt, daß der leere Raum

den Strom ſehr gut leite. Durch die

neuen und originellen Unterſuchungen

von A. Föppel wird dahingegen die Frage

verneint! Sein Verſuch war folgender:

In eine große Drahtſpirale, welche in

einen Stromkreis eingefügt war, verſenkt

Föppel eine Glasſpirale, die mit einer

zweiten, in welcher ſich ein kleiner Mag

netſpiegel befand, in Verbindung ſtand.

Es ließ ſich keine Inductionswirkung

nachweiſen. Um die Größe des Wider

ſtandes beſtimmen zu können, wurde nun

an Stelle der Glasſpirale ein Kupfer

draht eingefügt. Durch Vergleich ergab

ſich, daß der leere Raum mindeſtens 4400

mal ſchlechter leite als Kupfer.

Die Einwirkung des Magne

tismus auf Gaſe. Wenn man eine

an Luft grenzende Flüſſigkeitsoberfläche

in ein magnetiſches Feld führt, dann

kann man Drucke beobachten, deren Größe

durch Quincke zuerſt gemeſſen wurden.

Er fand, daß magnetiſche Flüſſigkeiten
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ihre Oberfläche hierbei convex, diamag

netiſche concav geſtalteten. Aehnliche

Unterſuchungen ſtellten Töpler und Hen

nig mit Gaſen an. Die Drucke ergaben

ſich als den Quadraten der magnetiſchen

Kraft des Feldes proportional.

Gasgemiſchen addirten ſich die Druck

wirkungen.

Eine Schätzung der Elektrici

tätsmenge in einem Blitzſtrahle

hat W. Kohlrauſch verſucht. Er nimmt

an, daß im allgemeinen Blitze im Stande

ſein werden, einen Kupferdraht von

5 Quadratmillimeter Querſchnitt zu

ſchmelzen. Die Rechnung, welche ſich an

dieſe Vorausſetzung knüpft, ergibt für

einen ſolchen Blitzſtrahl eine Stromſtärke

von 9200–52000 Ampère, welcher eine

Elektricitätsmenge von 52–270Coulomb

befördert. Um ſich von dieſer Größe eine

Vorſtellung machen zu können, ſei an

geführt, daß ein Blitz von 30000 Am

pere einem Lichtbogen von 5,4 Millimeter

Durchmeſſer entſprechen würde.

Ueber den ſibiriſchen Kältepol

(Werchojansk) ſind neue Nachrichten

publicirt worden. Wir bemerken zunächſt,

daß die Stadt Werchojansk nahe der Jana

und ein wenig nördlich vom Polarkreiſe

liegt. Für die äußerſten Temperatur

ſchwankungen während des Jahres im

Mittel werden – 64,5 und 30,4° C.

angegeben. Hieraus ergibt ſich eine

Jahresſchwankung von 94,9° C. Die

niedrigſte Temperatur, die überhaupt

dort beobachtet wurde, betrug – 67,1° C.

Während der Wintermonate iſt die Nor

maltemperatur – 60° C.; das Jahres

mittel – 18,4° C. Das ſind Tempe

raturen, wie ſie bisher an keiner an

dern Stelle der Erdoberfläche gefunden

wurden. Franz Bendt.

Todtenſchau.

Crenneville (Franz, Graf Folliot

de), öſterreichiſcher Feldzeugmeiſter, 1867

–84 Oberſtkämmerer (geb. 1815), ſtarb

22. Juni d. J. in Gmunden.

- Verantwortlicher Redacteur: Dr. Friedrich Bienemann in Leipzig

In

Greuter (Joſeph), öſterreichiſcher

Parlamentarier, ſeit 1864 Mitglied des

öſterreichiſchen Abgeordnetenhauſes (geb.

1817), ſtarb 22. Juni d. J. in Inns

bruck, wo er als Geiſtlicher und Gym

naſiallehrer wirkte.

Kahnis (Karl Friedrich Auguſt),

ſeit 1850 Profeſſor der Theologie an

der Univerſität Leipzig, ein hervorra

gender Vertreter der lutheriſchen Theo

logie (geb. 1814), ſtarb 20. Juni d. J.

in Leipzig.

Marie Eliſabeth Luiſe Frie

derike, Prinzeſſin von Sachſen-Alten

burg, älteſte Tochter des Prinzen Friedrich

Karl von Preußen, welche in erſter Ehe

mit dem 1879 verſtorbenen Prinzen Hein

rich der Niederlande, ſeit 1885 mit dem

Prinzen Albert von Sachſen-Altenburg

vermählt war (geb. 1855), ſtarb in der

Nacht zum 21. Juni d. J. auf Schloß

Albrechtsburg bei Dresden.

Maupas (Charlemagne Emile de),

franzöſiſcher Polizeiminiſter zur Zeit des

Staatsſtreiches 1852, Senator des Kai

ſerreiches. Seit 4. Sept. 1870 im Pri

vatleben (geb. 1818), ſtarb 18. Juni

d. J. in Paris.

Naumann (Emil), namhafter Muſik

hiſtoriker und Componiſt, ſeit 1873 Pro

feſſor am Conſervatorium in Dresden

(geb. 1827), ſtarb daſelbſt 23. Juni

d. J.

Pisko (Franz Joſeph), namhafter

Phyſiker, langjähriger Director der

Staatsrealſchule zu Sechshaus bei Wien,

Verfaſſer eines weitverbreiteten „Lehr

buchs der Phyſik“ und anderer phyſi

kaliſchen Schriften (geb. 1828), ſtarb

26. Juni d. J. in Auſſee.

Salm-Reifferſcheidt (Fürſt und

Altgraf Hugo zu), Chef des Hauſes

Salm-Reifferſcheidt-Raitz (geb. 1803),

ſtarb. 18. April d. J. in Wien.

Storm (Theodor Woldſen), hervor

ragender Novellendichter und Lyriker,

ſeit 1880 als Amtsgerichtsrath a. D.

im Kirchſpiel Hademarſchen in Holſtein

lebend (geb. 1817), ſtarb 4. Juli d. J.

in Hanerau bei Hademarſchen.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.



Eine Marmorgruppe.

Novelle von M. Asmus.

(Schluß)

„Sehr hübſch, Couſine, und ſprechend

ähnlich! Aber erinnere dich, daß ein

wirklicher Apfel immer ſchöner iſt als

ein gemalter, und eine lebendige Frau

ſchöner als eine Statue!“

Die junge Frau wurde roth. Sie

erhob ſich von dem Stuhl vor der Gruppe,

ſtrich ihre aufgebauſchten Kleider zurecht,

wie eine kleine Fliege über die Flügel

ſtreift, und wandte ſich von dem enthu

ſiaſtiſchen Offizier zu Gertrud, die aus

einiger Entfernung lächelnd gegrüßt

hatte. Die Fremde war wol noch in

den Backfiſchjahren, denen ein ſchnelles

Anſchließen ohne Wahl angehört. Nach

einigen Begrüßungsworten ſtellte ſie ſich

Gertrud vor, welche dieſe Höflichkeit

erwiderte, und dann gab ſie ſich ganz

dem Vergnügen vertraulicher Mit

theilung hin.

„Denken Sie ſich“, flüſterte ſie, „ich

hatte mir geſtern den Spaß gemacht,

als Venus lebendes Bild zu ſtehen in

meines Mannes Stube. Nur der Amor

fehlte, die Stelle war durch eine

Falte des Vorhangs verdeckt, der hinter

und neben mir herunterfiel. Mein

Couſin da hatte mir geholfen. Es war

ſo hübſch, aber mein Mann –“

„Komm, Lili!“ flüſterte eine ärger

lich genreßte Stimme neben ihr. Beide

Frauen ſahen ſich um. „Sieh, Oskar“,

ſagte ſeine Frau, auf das Bild vor ihnen

Unſere Zeit. 1888. II.

deutend, „iſt das italieniſche Mädchen

nicht ſchön? Und das kleine Kind, o,

das Kind!“

Sie wollte ihres Gatten Aerger nicht

bemerken, der augenſcheinlich einige

wenig gemüthliche Worte mit dem Lieu

tenant gewechſelt hatte. Dieſer ſtand

noch vor der Marmorgruppe und drehte

mit dunkelrothem Geſichte ſeinen blonden

Schnurrbart.

Die junge Frau fühlte ſich, im Vor

theil. Er war eiferſüchtig, alſo mußte

er geſtern doch wol in ihrer Verkleidung

ihre verkannten Reize gewürdigt haben.

Sie plauderte ſelbſtbewußt fort, ſtellte

ihren Mann der neuen „Freundin“ vor

und wußte das etwas ſteif begonnene

Geſpräch der beiden gefällig hinauszu

ziehen. Gertrud, der die Stimmung

peinlich war, entfernte ſich, ſobald ein

Abſchluß der Unterhaltung es geſtattete.

Als ſie die Vorhalle verließ, ſah ſie die

drei auch davongehen. Der Lieutenant

trennte ſich von den andern. Die

Männer wechſelten eiſige Verbeugungen,

Lili ſah ängſtlich von einem zum andern.

„Wenn das nur in Wirklichkeit doch

nicht noch tragiſch wird!“ dachte Ger

trud. „Das Spiel der gekränkten Eitel

keit könnte zu weit führen. O, Amor,

Amor!“ ſeufzte ſie, als ſie durch die

Säle ging.

Da ſah ſie Leander vor den „Lebens

13
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müden“ ſitzen. Sie eilte auf ihn zu und

reichte ihm die Hand. Er erhob ſich,

ſah etwas verwundert, aber erfreut aus

und erwiderte kräftig den ſchüchternen

Händedruck. Gertrud ſetzte ſich zu ihm.

„Das Bild iſt feſſelnd“, ſagte er, „die

Geſtalten erregen unſere ganze Theil

nahme. Aber glauben Sie nicht, daß

der Künſtler die Aufgabe hat, zu erheben,

anſtatt uns in den Streit zu werfen

und davonzugehen?“

Gertrud antwortete zerſtreut. Sie

fühlte ſchmerzlich ſeine Ruhe. „Ich

bin, ſeit wir uns nicht ſahen, in ſeine

Seele gedrungen und habe nur an ihn

gedacht“, ſagte ſie ſich; „ſeine Phantaſie

hat ſich nicht mit mir beſchäftigt, ich

bin ihm fremd.“

„Ich leſe jetzt Ihr Buch!“ ſagte ſie,

und ſie konnte ihre Bewegung nicht

zurückhalten, als ſie ihn dabei anſah.

Er ſah wieder überraſcht aus.

„Woher wiſſen Sie, daß ich etwas ge

ſchrieben habe?“

„Durch den «Literatur-Kalender», der

verräth viel! Und die «Tropenbilder»

zeichnen Sie ſelbſt ſo deutlich, daß Sie

mir nun ſchon ein alter Bekannter ſind.“

„Nun denn: «Tout comprendre c'est

tout pardonner!» Ein vollſtändiges Por

trät ſtimmt unter allen Umſtänden gün

ſtiger für das Original als ein unvollen

detes, ſchon weil man ihm gegenüber im

Vortheil iſt: man kennt ſeine Schwächen!“

Gertrud lachte. Sie wurde freier

und ruhiger im Geſpräche mit ihm, und

nur das Bewußtſein, daß die Unter

haltung ein Ende nehmen und ſie wieder

von ihm gehen mußte, ſtörte ſie.

„Sind Sie oder iſt Ihre Frau

Schweſter die Beſitzerin des «Schrift

ſteller-Kalenders»?“ fragte er.

„Ich bin es“, ſagte Gertrud lächelnd.

„So werde ich heute gleich Ver

geltung üben und Ihnen näher nach

forſchen.“

auf ſie gemacht hatten.

„Ich habe nur einzelne Novellen in

Zeitſchriften geſchrieben und werde Ihnen

die Blätter bringen, wenn Sie der

gleichen leſen mögen. Wo kann ich Sie

finden?“

„Ich werde um fünf Uhr beim Be

ſtraften Amor ſein. Iſt Ihnen das recht?“

Gertrud bejahte. Sie hatte Mühe,

ihre Freude zu verbergen über die Aus

ſicht eines wiederholten Beiſammenſeins.

Dann ſprach ſie ihm über ſein Buch.

Aber ſie war befangen; ihr ſchien es,

als ſagte ſie nicht, was ſie wollte. Das

alles hätte ſie auch von ſo manchem

andern Buche ſagen können. Wie ſollte

ſie es ihn nur fühlen laſſen, was ſein

Werk ihr war?

Er aber verſtand ſie und war ge

rührt. Ihre Bewegung war zu ſicht

bar, als daß er nicht hätte merken ſollen,

welchen Eindruck ſeine Schilderungen

Und als ſie

ihm nun ihr Gedicht reichte, mit einem

ſchlecht gelungenen Verſuche, über die

„perſönliche Sicherſtellung durch die

poetiſche Hülle“ zu ſcherzen, als er dieſe

Verſe geleſen hatte, da dankte er ihr

durch einen warm von Herzen kommen

den Händedrucke. Gertrud war es, als

könnten ſich ihre Finger nicht wieder

löſen von dieſer Hand. Ihre Augen

hefteten ſich darauf in ſüßem Vergeſſen.

Da trafen ſie wieder auf den Ring.

Sie zog die Hand zurück und fühlte zu

gleich ſchmerzlich, daß auch er dieſe

Bewegung machte. Aber der Saal

war voller Menſchen, und er war ſo

beſonnen, vielleicht war es nur Rückſicht

für ſie. O, wenn ſie durch dieſe ruhigen

Augen bis in ſein Herz hätte ſehen

können! Er wußte ſo glühende Gefühle

zu ſchildern, er mußte empfinden können!

War es denn ſo ganz unmöglich, daß

er ſie liebte? Konnte nicht gerade ihre

Jugend ihn feſſeln? Oder ſollte er

nicht die Seelenverwandtſchaft zwiſchen



Eine Marmorgruppe. 195

ihnen fühlen, wie ſie faſt beim erſten

Blicke ſie gefühlt hatte? Gertrud merkte

plötzlich, daß ſie beieinander ſaßen, ohne

zu ſprechen. Auch er war ſtill geworden

und ſchien in Sinnen verloren. Sie

fürchtete, daß er wieder zuerſt aufſtehen

und ſie verlaſſen würde. Das hätte

ſie heute kaum ertragen können. Sie

erhob ſich deshalb ſchnell und ſagte in

heiterm Tone: „Alſo auf morgen!“

„Beim unartigen Amor!“ ſagte er

grüßend, ohne Gertrud, wie dieſe es

gehofft hatte, durch eine neue Bemerkung

über ein Bild oder dergleichen zurück

zuhalten.

„Ich glaube, Gertrud, dieſe Gänge

fangen an dich zu ermüden“, ſagte

Hanna, „du ſiehſt ganz abgeſpannt aus.

Du ſollteſt lieber einen Tag hier bleiben

und mir aus dieſem ſchönen Buche vor

leſen, wir genöſſen dann die herrlichen

Schilderungen zuſammen. Dein Leander

hat mich die ganze Zeit deiner Abweſen

heit gefeſſelt. Haſt du ſchon hinein

geſehen?“

„Ja, geſtern Abend. Iſt es nicht

unvergleichlich? Aber mit dem Hier

bleiben iſt es nichts. Du biſt nun gut

unterhalten, und unſer Saiſonbillet muß

doch ausgenutzt werden.“ Dann fuhr

ſie ſchnell fort: „Ich habe ihm übrigens

heute ſchon Schmeichelhaftes ſagen kön

nen über ſein Werk. Wir trafen uns vor

den «Lebensmüden» und ſprachen einige

Worte. Aber nun höre, was uns Amor

beſchert hat.“ Und Gertrud verweilte

mit beſonderer Ausführlichkeit bei den

Vorgängen vor der Gruppe.

Von dieſer Zeit an trafen ſich Ger

trud und Leander oft in der Vorhalle

links. Er hatte viel Anerkennung für

ihre Novellen, die ſie ihm nacheinander

brachte. Gertrud war Anfängerin und

wußte, daß ſie ſich noch zu bilden hatte,

Mit beſonderer Freude begrüßte ſie ſein

Intereſſe für ihre Arbeiten und nahm

ſeine aufrichtige Kritik mit Dank hin.

Gerade aus dieſer fühlte ſie, daß er ihr

Talent ſchätzte. Er hatte eine immer

gleichbleibende, faſt väterliche Freund

lichkeit für das junge Mädchen, während

er doch für ihre Unterhaltung die Theil

nahme eines geiſtig Gleichſtehenden zeigte.

Mit leidenſchaftlicher Ungeduld ſtand

Gertrud oft vor dieſem undurchdring

lichen Benehmen. Sie hatte die ver

ſchiedenſten Auslegungen dafür, die ſie

alle quälten. War ſeine Ruhe gemacht,

und fürchtete er, als älterer Mann, die

Jugend an ſich zu feſſeln? Merkte er

ihre warme Zuneigung überhaupt nicht

und wollte ſie nicht erwecken? Fühlte

er vielleicht nichts für ſie? Oder war

er gar gefeſſelt? Auf all dieſe Fragen

aber hatte ſie nur die eine Antwort:

Liebe mich, wie du willſt, ob mit der

Leidenſchaft meines Herzens, oder mit

der Ruhe, die du mir zeigſt, aber keine

Schranke darf uns trennen, unſere

Seelen gehören zueinander, wir ſind

Eins.

Er konnte oft tagelang wegbleiben

und beim Wiederſehen Gertrud mit einem

freundlichen „Lange nicht geſehen!“ ge

genübertreten. Dieſe hatte dann jede

Minute der langen Stunden auf ſeinen

Schritt gelauſcht, nach der geliebten

Geſtalt durch die weiten Säle geſchaut.

Die Kunſtſchätze waren ihr gleichgültig

geworden, und ſie hatte oft Mühe, Hanna

genügende Auskunft über das Geſchehene

und Erlebte zu geben. Wenn er nicht

da war, verbrachte ſie die Zeit in Er

wartung und in ſtets erneuter Ent

täuſchung; war er da, ſo ſah ſie nur

ihn und hätte ihn am liebſten den Bil

dern entzogen, um ihn für ſich und nur

für ſich zu haben.

Als ſie eines Tages wieder den

kaum gefeſſelten Blick unſchwer von

einem Gemälde in den Mittelräumen

löſte und ſich zu der vor nicht langer

13*
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Zeit verlaſſenen Vorhalle zurückwendete,

ſah ſie vor dem Beſtraften Amor den

jungen Offizier ſtehen, der in ihrer

Novelle mitſpielen ſollte. Er blickte mit

verſchmitztem Ausdruck auf die Venus,

und dann ſchrieb er! Ja, auch er

ſchrieb! Wieviel Dichter machte denn

der kleine Gott! Gertrud begann wieder

die Bilder zu muſtern, die ſie ſchon aus

dem Kopfe hätte zeichnen können. Da

kamen auch die jungen Gatten. Beide

ſahen verſtimmt aus, und als der Doctor

den Lieutenant ſah, gerieth ſein Geſicht

in ſolche Aufregung, daß er Mühe

hatte, ſeinen Ausdruck zu beherrſchen.

Er redete eifrig flüſternd in ſeine Frau

hinein, die ſich zu vertheidigen ſchien.

Zuletzt hatte ſie Thränen in den Augen.

Der Lieutenant hatte kalt gegrüßt und

weiter geſchrieben, aber Gertrud ſah, daß

es um ſeine Mundwinkel zuckte und

daß in ſeinen blauen Augen ein ver

ſtecktes Lachen lag. Nun war er fertig,

nahm ein feines Kärtchen aus dem

Notizbuch und copirte das Geſchriebene.

Darauf ſteckte er das Kärtchen in einen

Umſchlag, er ſchien alles vorbereitet zu

haben, und umſchlich in ziemlich auffal

lender Weiſe das Paar, das in der

Halle geblieben war. Plötzlich redete er

die junge Frau an, trotz deren ängſt

licher Verlegenheit und der eiſigen

Miene des Doctors, übergab ihr das

Billet, grüßte das Paar lächelnd und

ging.

Der Ausdruck in des Doctors Geſicht

änderte ſich nicht, als er ſcheinbar ruhig

fortfuhr, ſeiner Frau das große Ge

mälde Alarich in Rom zu erklären.

Die junge Frau war dunkelroth und

hielt das Billet in der Hand, da ſie

augenſcheinlich nicht wußte, was ſie

damit thun könnte, ohne ihren Mann

in Wuth zu bringen. Es ſchien Gertrud,

als ſähe ſie einmal hülfeflehend zu ihr

hinüber. Sie hatte wirklich Mitleid

mit ihrer Heldin, wenn ſie auch von der

Billetſcene nichts verſtand. Plötzlich

öffnete Lili den Umſchlag und las. Ihre

Züge erhellten ſich, und Gertrud hörte

ſie lachen. Sie reichte das Kärtchen

ihrem Manne, deſſen düſteres Weigern

von ihrem lieblichen Schmeicheln be

zwungen wurde. Er las, ſtutzte, ſah

ſie an, las zu Ende und lachte auch.

Dann folgte ein raſches Zwiegeſpräch in

geflüſterten Worten, bange Fragen und

ſüße Antworten, wie unſchwer zu er

rathen war. Nun redete Lili eifrig in

ihn hinein und drängte ihn zum Gehen.

Als er fort war, kam ſie ſchnell auf

Gertrud zu.

„Sie müſſen das Ende erfahren!“

rief ſie, noch mit den Thränen des

Kummers auf den lachenden Wangen.

„Der böſe Vetter hat mich halb todt

gemacht. Er ſchien wirklich verliebt in

mich, und mir war er ſo gleichgültig,

aber mein Mann glaubte das ja nicht.

Ich fürchtete alle Tage ein Duell.

Neulich ſagte ich zu dem Vetter, er

brächte mich um mein Glück, denn ich

liebte Oskar und nicht ihn. Meinem

Manne mochte ich das nur nicht ſo

ſagen, er brauchte das nicht zu wiſſen,

weil er mich nicht – weil – na, das

gehört nicht hierher!“ unterbrach ſie ſich,

mit einem ſchmollenden Blick auf die

Venus. „Als wir heute hierher kamen,

dachte er, ich hätte mir den Vetter her

beſtellt, und nun kam der ganz unver

ſchämt und gab mir «Verſe an die

Venus», wie er ſagte, gerade, als ob

er Oskar's Eiferſucht herausfordern

wollte. Ich fühlte, daß mein Mann

fertig war mit ſeinem Entſchluß, als er

ſo eiskalt äußerlich und ſo glühend

innerlich mit mir hier umherging.

«Schlimmer kann der Inhalt des Billets

es nicht machen, vielleicht beſſer!» dachte

ich und machte entſchloſſen auf. Nun

leſen Sie!“ Gertrud las:
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Anklage gegen Amor.

Amor ſchoß von ſeinem Bogen

Stumpfen Pfeil und tödlich ſpitzen.

Lili weint: ſie ſah es blitzen –

Doch der ſtumpfe kam geflogen.

Mir war Amor nicht gewogen,

Wußte tiefer mich zu ritzen,

Ließ den Pfeil im Herzen ſitzen,

Bis ihn Lili 'rausgezogen.

Lächelnd reicht ſie das Geſchoß

Als Trophä' dem lieben Gatten.

Ich geſteh', daß mich's verdroß.

Eine einzige Minute

Wolle, Venus, mir geſtatten

Deinen Platz und deine Ruthe!

Lili fuhr zu plaudern fort: „Mein

Mann war ganz luſtig geworden, als

er dies geleſen hatte. Ich wußte, daß

der Vetter noch draußen herumſtreifen

würde – denn er mußte doch den Ein

druck des Sonetts abwarten –, ſagte

meinem Manne, daß ich Sie noch ſprechen

wollte, und daß ich ihn draußen treffen

würde, er ſollte inzwiſchen dem Vetter

Gelegenheit geben, die Freundſchaft

wiederherzuſtellen. O, ich bin ſo froh!“

rief ſie, in ihrer Freude Gertrud's beide

Hände ergreifend, „es iſt alles wieder

gut! Wenn ich auch nicht ſo ſchön bin

wie die Venus, er liebt mich doch!“

Gertrud ſah faſt mit Neid auf die

junge Frau. „Sie müſſen zu Amor's

Lieblingen gehören“, ſagte ſie lächelnd.

Lili ſeufzte leiſe: „Er macht es

einem, glaube ich, nie ganz recht! Aber

die beiden draußen werden ſich wol ge

funden haben und nun auf mich warten.

Auf Wiederſehen!“ und „Nicht wahr,

wir ſehen uns doch wieder?“ rief ſie

noch von weitem zurück.

„Du haſt alſo wirklich dem böſen

Amor einen hübſchen Novellenſtoff zu

danken“, ſagte Hanna, als ſie Gertrud's

Erzählung zu Ende gehört hatte, „und

die Entdeckung dieſes Buches hat er

auch vermittelt.“

Gertrud hatte ſich hinter den Ruhe

ſtuhl in die Fenſterniſche zurückgezogen.

Sie ſah nicht hinaus, ſtill und abge

ſpannt blickte ſie vor ſich nieder. Hanna

war an die zerſtreuten Stimmungen der

Schweſter in letzter Zeit gewöhnt, ſie

machte ſich oft trübe Gedanken darüber.

Gertrud war zu aufrichtig, um ihr Bei

ſammenſein mit Leander zu verheim

lichen. Daß ſie es aber jedesmal nur

flüchtig erwähnte und nichts über ihre

Geſpräche mittheilte, machte Hanna be

ſorgt. Als ſie jetzt keine Antwort er

hielt, fuhr ſie fort:

„Dies Buch zieht mich ebenſo ſeiner

Mittheilungen als ſeiner Sprache we

gen an. Denke dir, Gertrud, – nein,

komm hierher“, unterbrach ſie ſich; „laß

mich dich doch anſehen, wenn ich ſpreche.

Was iſt dir nur, Kind?“ fragte ſie und

faßte liebevoll ihre Hand. „Ich kenne

dein frohes Geſichtchen nicht wieder!“

„Wie kann man immer ſeine Stim

mungen erklären!“ ſagte Gertrud ab

weiſend. „Ich bin erhitzt und müde,

und das Leben lacht uns nur, wenn

wir kräftig über die Unebenheiten hin

wegſchreiten.“

Beide ſchwiegen hierauf. Gertrud

fühlte ſich zum erſten male bedrückt

durch der Schweſter Theilnahme an jeder

Regung ihrer Seele. Dieſer Vorgang

duldete kein zuſchauendes Auge, ſelbſt

das der Liebſten nicht. Sie hätte ſich

jetzt verbergen mögen in die tiefſte Ein

ſamkeit.

„Komm, lies mir etwas“, ſagte

Hanna, welche die Stimmung der

Schweſter zum Theil errieth und ihr zu

Hülfe kommen wollte.

Gertrud nahm die „Tropenbilder“,

ſchlug auf, ohne zu wählen, und las.

Die Scene war ein buntes Volksfeſt.

Alle Raſſenſchattirungen vereinten ſich

zu einem bewegten Bilde auf dem farben

ſatten Hintergrunde der üppigen Natur.
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Durch das wirre Geräuſch der Chucha

und des Cinco klangen die zärtlichen

Flüſtertöne zweier Liebenden. Die

ſchlanke Geſtalt des braunen Mädchens

ſchmiegte ſich in den kraftvollen Arm

des Geliebten und Augen und Lippen

ſprachen die alte und immer neue, unter

allen Himmelsſtrichen und in allen

Zungen gleiche Sprache.

Gertrud legte das Buch hin. „Ich

muß es dir doch ſagen“, begann Hanna

nach einer Pauſe, „wie eigenthümlich

ſich hier die Zufälligkeiten treffen. Ich

höre all dieſe Beſchreibungen mit leben

diger Sprache vortragen, der Klang

jedes Wortes tönt mir im Ohr, und,

Gertrud, die Stimme iſt die ſeine.“

Hanna verbarg ihr glühendes Geſicht

in den Händen, Gertrud aber dachte:

„Das iſt ſehr natürlich, auch ich lauſche

nur ſeiner Stimme, und bei den Liebes

worten verzehrt mich die Sehnſucht, ſie

von ihm in mein Ohr geflüſtert zu

hören.“

Sie ging, das Abendbrot zu bereiten.

Alle Arbeiten waren ihr jetzt mühevoll,

ſie mußte ihre Gedanken zu ihnen hin

zwingen. Heute wurde ihr dies klar,

als ſie der kranken Schweſter ein wenig

ſorgfältig bereitetes Mahl vorſetzte.

Hanna dankte ihr mit unverminderter

Wärme, und Gertrud klagte ſich nun

bitter der Liebloſigkeit und Selbſtſucht

an. Sie kannte ſich nicht wieder. Wie

kam ſie nur dazu, die geliebte Schweſter

zu vernachläſſigen? Sie bat es ihr im

Herzen innig ab und ſuchte von dem

Augenblick an mit ängſtlicher Gewiſſen

haftigkeit Hanna's Bedürfniſſen zuvor

zukommen.

Das Manuſcript blieb auch heute

unberührt. Sowie Gertrnd ſich ſelbſt

überlaſſen war, arbeitete ihre Phantaſie

raſtlos auf einem andern Felde. Als

ſie allein war, trat ſie vor den kleinen

ſie eins ihrer lebhaften Gedankengeſpräche

mit dem Freunde führte, kämmte ſie ihr

reiches, braunes Haar aus und verſuchte,

es kleidſamer zu ordnen. „Er hat

ſo viel Schönheitsſinn“, dachte ſie, „wie

kann ich ihm gefallen in meinem dürf

tigen Anzuge mit dem ſorglos im Nacken

geflochtenen Haar! Ja, wenn ich mich

ſo maleriſch einfach kleiden könnte wie

das braune Mädchen! Oder etwa ſo,

wie ich jetzt bin, im loſen weißen Mantel

mit gelöſtem Haar!“ Gertrud lächelte

ihrem Spiegelbilde zu und empfand zum

erſten male mit heißer Aufwallung der

Freude, daß ſeine Augen mit Wohlge

fallen auf ihr ruhen könnten. „O, wenn

ich ihn nur überhaupt erſt wiederſähe

und ihn ſprechen hörte, ich wollte ja

nichts begehren!“ dachte ſie demüthig

und wandte ſich, um zur Ruhe zu gehen.

In ſtiller Nacht hab' ich von dir geträumt!

Ich ſah dich – weiter weiß ich nichts zu

- ſagen!

Ach, warum haſt du, Böſer, nicht geſäumt?

Ich könnt' ein ſüß Erinnern mit mir tragen!

Als ich die Augen rieb, vom Schlaf erwacht,

Entſchlüpfteſt du mir ſchnell mit Traum und

Nacht.

So ſchrieb Hanna am andern Morgen,

als ſie in ihrem Ruheſtuhle lag, in ihr

Tagebuch. Gertrud trat durch die Thür

des Schlafzimmers ein. Ihre Wangen

waren lebhaft geröthet von der An

ſtrengung des Aufräumens, und ihr Haar

war in Unordnung. Sie beugte ſich zu

Hanna hinab und küßte ſie auf die Stirn.

„Du mußt heute eine ſchlechte Nacht

gehabt haben, kleine Schweſter“, ſagte

ſie beſorgt, „ich hatte die Kiſſen geſtern

nicht ordentlich gelegt.“ -

„Ich habe wundervoll geſchlafen“,

ſagte Hanna, „und wachte froher auf als

ſonſt.“ Sie ſah überraſcht in Gertrud's

Geſicht. „Wenn du dir das Haar ſo

kleidſam machen könnteſt, wie es jetzt

Spiegel der Wohnſtube, und während deine Morgenarbeit gethan hat! Etwas
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leichter, loſer, nicht ſo aus der Stirn

gezogen!“

Gertrud ſtellte ſich vor den Spiegel.

„Du ſollſt ſehen, welche eitle Schweſter

du haſt!“ ſagte ſie. Das Kämmen und

Aufſtecken dauerte etwas länger als ſonſt,

Gertrud war anſpruchsvoll geworden und

verſuchte und änderte, bis ſie befriedigt

vor ihre Schweſter trat.

„Ja, ſo!“ ſagte dieſe erfreut. „Nun

ſieht man erſt, welch ſchönes Haar du

haſt. Wie voll der Knoten ſich über

den Kopf hinzieht! Und vorn die kleinen

Wellen in der Stirn! Gott ſei Dank,

daß du endlich einmal daran denkſt, daß

du ein junges Mädchen biſt! Du gutes

Kind dachteſt bisher nur an deine

Schweſter und an deine Arbeiten. Du

haſt doch auch deine perſönlichen An

ſprüche zu berückſichtigen!“

Gertrud freute ſich über die Ent

deckung, daß ſie nicht ganz ohne Schön

heit war. „Ich glaube, ich bin dir ſo

ähnlicher“, ſagte ſie.

„Das iſt möglich! Ich trug das

Haar etwa ſo, als ich ſo alt war wie

du. Ich habe ja auch die Tracht wenig

verändert, nur etwas mehr auf das

Zurücklehnen des Kopfes berechnet.“

„O, wie ich mich verſpätet habe!“

rief Gertrud, „wir werden heute hungern

müſſen! Da haſt du unſer Buch, nun

laß ich dich in guter Geſellſchaft.“

„So lange hat das Buch im Laden

gelegen“, ſagte Hanna, „und wir hätten

es immer haben können! Ich möchte

dieſen Leander wol ſehen“ – ſie ſtockte,

„Nein, nein!“ widerrief ſie raſch, „er

würde viel von ihm haben und doch

anders ſein. Er könnte mir vielleicht

ſein Bild ſtören und undeutlich machen.“

Gertrud hatte die Kunſtſäle ver

laſſen und ſich auf ein von dem Reſtau

rant entferntes Plätzchen geſetzt. Hier

legte ſie den Hut ab und ließ ihre

Stirn von einem leichten Lüftchen kühlen.

Sie war des Wartens ſo müde, und

doch, wenn ſie in den Sälen war, konnte

ſie ihre Gedanken nicht vom Wünſchen

und ihre Augen nicht vom Suchen be

wahren. Hier hatte ſie ſich von beidem

befreit. Aber ſein Bild konnte ſie nicht

verbannen. Träumend ſaß ſie da, ihre

Hand hielt ein kleines Buch, in das ſie

hineinſchrieb, was von ihren Phantaſie

bildern eine feſte Form annahm.

Da – als ſie einmal vom Schreiben

aufblickte – ſah ſie ihn vor ſich ſtehen.

Er mußte ſie ſchon lange beobachtet

haben, ſeine Augen hafteten mit einem

Ausdrucke der Rührung auf ihr, der ſie

verwirrte.

„Verzeihen Sie die Störung!“ ſagte

er, ihr die Hand reichend, „ich wollte

nicht vorbeigehen, ohne nach Ihrem Er

gehen gefragt zu haben.“

Wie fremd ſie dieſer Geſellſchaftston

berührte! Sie hätte ſeine Hand halten

mögen und nur leiſe flüſtern: „Endlich!“

Etwas von ihrer Bewegung mußte

wol in ihrem Händedruck gelegen haben,

denn Leander ſetzte ſich, ohne durch Worte

aufgefordert zu ſein, neben ſie.

„Verſe?“ fragte er, auf das Buch

ſehend, das Gertrud in der Hand hielt,

und als ſie nur nickte, fuhr er fort:

„So darf ich um Mittheilung bitten?“

Gertrud erröthete tief, und willenlos

einem Gebot ihrer Leidenſchaft folgend,

reichte ſie ihm das Buch. Er las:

Vereint.

Nicht des Hauſes Dach

Eint mich freundlich dir,

Doch den ganzen Tag

Hab' ich dich bei mir!

Schloß der Schlummer kaum

Nachts die Augen mir,

Flüſternd noch im Traum,

Rede ich mit dir!

„Sah'n uns lange nicht!“

Sagteſt du zu mir,

Doch in Nacht und Licht

Nahe bin ich dir!
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Sie ſaßen dicht nebeneinander, und

Gertrud wußte nicht, wie es gekommen,

daß ihre Hand in der ſeinen lag. Sein

Arm ſchloß ſich um ſie, und ſie ſchmiegte

ſich feſt und feſter an ſeine Bruſt. Sie

fühlte ſeinen Bart ihre Wangen bedecken

und ſeine Lippen auf den ihren ruhen.

Ihre Augen ſchloſſen ſich, alles Wünſchen,

alles Bangen ſchwieg, Zeit und Raum

verging. Und nun ſah ſie ihn wieder

an, mit neuem Blicke, ihn, der nun der

Ihre war! Sie betaſtete faſt ſchüchtern

ſein Geſicht, ſein Haar, ſeine Hand, als

fürchtete ſie, eine Traumgeſtalt zu ver

ſcheuchen.

„Wie haſt du mich gequält!“ ſagte ſie

ihm ins Ohr, „und doch liebteſt du mich!“

Er ſchwieg immer noch und ließ ſie

nur gewähren, als ſie von neuem ihre

Lippen auf ſeine Stirn drückte.

Dann nahm er ihren Kopf in beide

Hände und ſah ſie mit feuchtſchimmern

den Augen an. „Gertrud“, ſagte er,

„du biſt jung, und ich bin alt. Darf

ich dein großmüthiges Gefühl mir zu

Nutze machen? Wirſt du es nicht einſt

bereuen, wenn du dich jetzt an mich

bindeſt?“

Gertrud fühlte den Ernſt und die

Selbſtloſigkeit aus den Worten des Ge

liebten, aber ſie vermißte die Leiden

ſchaft bei ihm, die ſie den Beſitz ſtürmiſch

fordern ließ, ohne Bedenken.

„Ich bin nicht großmüthig“, ſagte

ſie, „ich liebe dich mehr als du mich!“

Er lächelte. Der Sonnenſchein ſtand

ſeinem Geſichte ſo gut. „Meine liebe,

kleine Frau!“ ſagte er weich, ſie feſter

in ſeine Arme ſchließend, und ſie dachte:

„Mag er mich doch lieben, wie er kann!

Was thut es, wenn er, ſeiner Natur

nach, kälter iſt als ich – wenn wir

nur einander angehören!“

Sie nahm ſeine Hand, und als ſie

leiſe die Lippen darauf drückte, berührte

ſie den Ring.

„Du biſt alſo nicht verheirathet?“

fragte ſie und lachte vergnügt in ſein

Geſicht.

„Nein“, ſagte er mit plötzlich wieder

kehrendem Ernſte. „Doch hat ſich mein

Herz immer gebunden gefühlt. Sie iſt

todt, lange! Ich werde dir alles erzählen,

aber nicht hier!“ Ihm ſchien es ſchwer

zu werden, davon zu reden. „Du

gleichſt ihr, Gertrud“, ſetzte er noch

hinzu, „ich fand das auf den erſten

Blick. Du biſt ihr vielleicht verwandt.“

Gertrud ſchwieg. Sie hatte eine

eiferſüchtige Regung zu bekämpfen gegen

eine ſo treu bewahrte Erinnerung.

Er fühlte ihre Stimmung. „Du

wirſt den Reſt meines Lebens verſchönen“,

ſagte er, „du wirſt mein Glück ſein,

meine Heimat.“ Gertrud fühlte eine

Thräne auf ihrer Stirn. Ihr wurde

feierlich zu Muthe, ſie erkannte die große,

ſchöne Pflicht, die ſie übernahm.

„Morgen komme ich zu dir!“ ſagte

er, „dann verloben wir uns vor deiner

Schweſter und beſprechen alles Weitere.“

Gertrud erröthete. So war ſie denn

Braut, ſeine Braut!

Die Geſellſchaft im Garten ver

größerte ſich und verſtreute ſich durch

alle Gänge. Gertrud und Leander waren

nicht mehr allein. Sie hatten ſich aber

noch viel zu ſagen, und er begleitete ſie

nach Hauſe. Leander kannte noch nicht

einmal Gertrud's Wohnung, ſie fragte

dagegen lachend nach ſeinem Vornamen.

„G“ fing er an, mehr hatte ihr das

Titelblatt ſeines Buches nicht verrathen,

auch der „Literatur-Kalender“ war nicht

ausgiebiger geweſen. Sie wollte rathen

und freute ſich, ſogleich das Richtige zu

treffen. „Guſtav!“ Der Name ging

ihr ſo leicht von den Lippen, als hätte

ſie ihn jahrelang ſo genannt. Er aber

zuckte bei dieſem Klange zuſammen.

„Ich habe mich entwöhnt von dem

Namen“, ſagte er haſtig. „Willſt du



Eine Marmorgruppe. 201

mich Heinrich nennen? Es iſt mein

zweiter Name.“ Gertrud errieth ſogleich

den Grund dieſer Bitte: ſeine erſte Liebe

ſollte immer die erſten Rechte in ſeinem

Herzen behalten, wie mit dem „zweiten

Namen“, ſo würde ſie auch mit dem

zweiten Platze ſich begnügen müſſen.

Aber ſie wollte nicht rechten und

mäkeln, ſondern demüthig und freudig

empfangen, was er ihr gab.

Sie waren bei der Hausthür ange

langt. Gertrud beſchrieb ihm den Ein

gang. „Nun wirſt du mich wol finden!“

ſchloß ſie, ihm die Hand reichend, die

er an ſeine Lippen zog.

„Auf morgen!“ ſagte er.

Einige Minuten ſpäter kniete Ger

trud vor dem Ruheſtuhl der Schweſter.

Das Geſtändniß ihres Glückes kam in

verworrenen Worten über ihre Lippen.

Sie lachte und weinte und barg zuletzt

ihren Kopf in Hanna's Schoß: „Sprich

du, Schweſter! Laß mich nun ſtill ſein,

ich bin zu glücklich!“

Hanna war ſehr bewegt. Die

Thränen liefen ihre blaſſen Wangen

herab. Zuerſt war ſie überraſcht ge

weſen und glaubte, die abgeriſſenen

Worte Gertrud's miszuverſtehen. Wenn

ſie auch wußte, daß der Dichter tiefen

Eindruck auf der Schweſter Phantaſie

gemacht hatte, ſo hatte ſie doch nie an

eine Verbindung zwiſchen den Ungleich

alterigen gedacht. Nun ſie das junge

Mädchen ſo glücklich ſah, wunderte ſie

ſich, warum ſie nicht ſogar dieſe Ver

bindung ſchon früher gewünſcht hatte.

Dieſer Mann konnte nicht altern, und wer

ihn liebte und von ihm geliebt wurde,

hatte eine ſichere Gewähr des Glückes.

Sie ſprach dies in bewegten Worten

aus, und Gertrud hörte die Schweſter

reden, wie in ſeligem Traume befangen.

Sie war auch den Reſt des Tages ſtill,

und nur der Glanz ihrer Augen und

das Lächeln auf ihren Lippen ſprachen

von dem, was in ihrem Herzen vorging.

Sie legte ſich zugleich mit der Schweſter

zu Bett. „Damit es früher morgen

wird!“ ſagte ſie, wie als Kind, wenn

ſie am Abend vor dem Geburtstage früh

die widerſpenſtigen Augenlider zugedrückt

hatte.

„Laß nur das Kleid, Gertrud! Du

haſt doch kein beſſeres! Du brauchſt

nicht für dein Ausſehen zu fürchten,

glaube mir das nur! Komm, mache

mich auch ein wenig hübſch! Ich bin

nicht ganz ohne Koketterie für meinen

Schwager!“

„O!“ lachte Gertrud, „ſieh nur aus

wie immer, nichts kann dich beſſer

machen!“

„Aber was wird er zu unſerm ein

fachen Zimmer ſagen?“

„Wir müſſen verſuchen, ſo liebens

würdig zu ſein, daß er nicht darauf

achtet!“

„Was iſt die Uhr, Gertrud?

„Erſt zwei. Vor einer Stunde kann

er nicht kommen.“

„Was werden wir ſo lange machen,

Kind?“

„Nichts. Ich kann nichts thun!“

„Mir iſt faſt bange, Gertrud. Nun

ſoll ich ihn doch ſehen, dieſen Leander,

der ihm ſo ſehr gleicht. Ich mache

große Erwartungen. Aber du liebſt ihn,

ſo ſollte ich ſicher vor Enttäuſchung ſein.

Iſt es nicht ſchön, daß wir Schweſtern,

die wir ſo viel Gemeinſames, äußerlich

und innerlich, haben, nun auch zwiſchen

den Männern unſerer Wahl dieſe Aehn

lichkeit finden?“

„Ein deutliches Zeichen, daß Leander

und Gertrud füreinander beſtimmt ſind!

Nicht wahr, liebe Fataliſtin?“

„Gewiß, gewiß, du Stolze!“

Gertrud machte ſich in der Stube

zu thun, rückte an den Stühlen herum,

ſteckte die Blumen in der Vaſe anders,
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und unter mancherlei Geſprächen, die

oft unbeendet blieben, ohne daß die

Sprecherinnen es merkten, ging die Zeit

hin, bis Gertrud, die ſich ſchon länger

am Fenſter gehalten hatte, mit bebender

Stimme hervorſtieß:

„Da iſt er!“

Sie ging und öffnete ihm die Thür.

Da war er: ſeine Geſtalt, ſein Geſicht,

das ſich zu ihr neigte. Da hörte ſie

ſeine Stimme den„Guten Morgen“ ſagen,

da fühlte ſie ſeinen Kuß auf ihrem Munde.

Gertrud vergaß dieſen Augenblick nicht,

den letzten, den er ihr ſchenkte. Dann

fragte er: „Nun darf ich deine Schweſter

ſehen?“ Und ſie öffnete ihm die Thür.

Er trat einen Schritt vor, dann

blieb er ſtehen. Sie erkannten ſich ſo

gleich. Hanna richtete ſich in die Höhe.

Sie ſahen ſich an, länger, feſter, als

glaubten ſie ihren Blicken nicht. Dann

ein Schrei aus jeder Bruſt, Hanna

ſtrebte zu ihm, ſie ſank machtlos zurück,

er fing ſie in ſeinen Armen auf. Vor

ihrem Lager kniete er, ſein Geſicht leuch

tete verklärt, ihr Haupt ruhte an ſeiner

Bruſt, und ihre Augen hafteten mit

durſtigem Blick ineinander.

„Du lebſt, Hanna!“ brach es von

ſeinen Lippen, „ich habe dich wieder!“

„Guſtav, Guſtav!“ murmelte ſie wie

träumend.

Gertrud öffnete leiſe die Thür des

Schlafzimmers und ging hinein. Sie

ſetzte ſich ſtill auf ihr Bett und bedeckte

ihr Geſicht mit den Händen. Sie hätte

ſo in ewige Nacht verſinken mögen.

„Vorbei, vorbei!“ klang es in ihr.

Vorbei alles, was ihr Leben, der Ge

danke jeder Stunde geweſen war! Vor

bei jede Erinnerung, alles Glück! Nichts

war ihr eigen geweſen! Hanna gehörte

ſein Herz, ſein Leben, er ſelbſt! Vorbei,

vorbei!

Da rief Hanna's Stimme: „Gertrud,

Gertrud!“

Sie war wie erſtarrt, ohne Regung.

Der Schrei wiederholte ſich wie in

Todesangſt. Gertrud riß ſich gewaltſam

empor und ging ins Zimmer zurück.

Da ſtand Leander, blaß und verſtört,

vor dem Lager. Hanna ſtreckte der

Schweſter die Arme entgegen.

„Gertrud!“ rief ſie, „vergib, ich

vergaß alles! Jetzt erſt weiß ich, daß

er dein Verlobter iſt. Vergiß, was du

geſehen haſt! Es war ein Stück Ver

gangenheit, die kehrt doch nie wieder!“

Leander faßte Gertrud's Hand.

Seine Lippen bebten. „Denke für uns!

Entſcheide! Führe uns aus dieſer Ver

wirrung!“ ſagte er, flehend in ihre

Augen blickend.

Da erwachte Gertrud's langgewohn

tes Sorgen und Sinnen für andere und

ließ ihre eigene Noth ſchweigen. Sie

ſah das grauſame Schickſal der beiden

geliebten Menſchen vor ſich liegen mit

allem Schmerz und allen Entbehrungen,

und ſie war es, ſie ſelbſt, die dem letz

ten, einzigen Augenblicke des Glückes

entgegenſtand, der ihnen noch vergönnt

geweſen wäre.

„Wir Schweſtern müſſen auf eine

Stunde allein ſein!“ ſagte ſie ruhig und

feſt zu Leander. „Es muß klar zwiſchen

uns werden.“

Er gehorchte und ging.

Hanna griff nach Gertrud's Hand

und wollte ſprechen. „Noch nicht!“ bat

dieſe. „Warte noch einen Augenblick!“

Er war fort, und ihr Herz rief ihm

nach. Sie wußte es, es war vergebens.

„Laß mich reden, Gertrud!“ ſagte

Hanna. „Achte nicht auf mich, ich werde

mich darein finden. Du haſt größere

Rechte: er liebt dich! Dieſer Augen

blick der Erinnerung thut ſeinem Gefühle

für dich keinen Abbruch. Wie könnte

ſein Herz jetzt ſchwanken zwiſchen uns?

Du biſt jung und blühend, ich alt und

krank. Ich habe es wol verlernt, die
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Sprache der Liebe zu reden, und ſie

würde mich nicht mehr kleiden. Und

ich, liebe Schweſter – nun, ich bin es

gewohnt, zu leiden und zu entſagen,

mir wird es nicht ſo ſchwer wie dir.“

Gertrud ſchüttelte den Kopf. Sie

wunderte ſich ſelbſt, wie ruhig ihre

Stimme klang, als ſie ſagte: „Seine

Liebe gibt das Recht auf ihn, ſagſt du:

Seine Liebe haſt du.“

Ein Zittern flog durch Hanna's

Körper.

„Dir war er immer treu“, fuhr

Gertrud fort. „Er hatte ſein Herz ver

ſchenkt, und ich habe immer vergeblich

geliebt. Ich hatte oft das Gefühl, als

umarme meine Seele eine Statue, und

ihr Sehnen könnte nie geſtillt werden.

Er trug deinen Ring, und ich glaubte

ihn verheirathet, aber meine Leidenſchaft

wollte ſich nicht gebieten laſſen.“

Hanna ſah die Schweſter an.

liebte dich nicht, ſagteſt du?“

„Nein! Er fand eine Aehnlichkeit

in mir mit der einen, die er geliebt

hatte, die er todt glaubte, der ſein Herz

aber die Treue bewahrte. Nur dieſer

Aehnlichkeit habe ich es zu danken, daß

er meiner Neigung, die ich nicht zu ver

bergen wußte, nachgab. Ich kannte ihn

nur ruhig, faſt kalt, jetzt habe ich ihn

in Liebesglut geſehen. Er weiß, was

Liebe iſt! Aber mir konnte er dies Ge

fühl nicht ſchenken. Nur du haſt es,

nur dich liebt er!“

Hanna hatte die Augen geſchloſſen.

Unter ihren Lidern hervor quollen Thrä

nen, die langſam über ihre Wangen

U(IIIIIEN.

„Du Großmüthige!“ ſagte ſie. „Kann

ich, darf ich dieſes Geſchenk annehmen?“

„Es iſt kein Geſchenk! Es wäre

nur ein Raub, wollte ich ihn dir neh

men, der mir mit keiner Faſer gehört.“

Gertrud ſank vor der Schweſter nieder.

Sie erſtarkte im Ringen mit ſich ſelbſt;

„Er

ein Siegeslächeln lag auf ihren Lippen,

als ſie rief: „Dich, Hanna, für die ich

mein Leben geben möchte, dich ſollte ich

um dein Glück betrügen? Ich bin jung;

wer hätte nicht einmal eine Enttäuſchung

durchzumachen? Ich werde mich zurecht

finden, wie es andere vor mir gethan

haben. Und ich bin nicht ohne Troſt.

Das Leben hat ſein Schönes auch ohne

Liebe!“

„Und du wirſt nicht ohne Liebe blei

ben!“ ſagte Hanna mit dem wohlfeilen

Beſtreben Glücklicher, den Leidenden

ihren Kummer auszureden. Sie mochte

ſelbſt die Nichtigkeit dieſes Troſtes füh

len, denn ſie fügte weich hinzu: „Du

warſt immer mein guter Engel, und nun

ſoll ich dir auch das höchſte Glück danken!

– Glaube mir“, ſagte ſie nach einigem

Zögern, „es war Zeit, daß es kam. Ich

fühle es, es iſt nicht auf lange!“

Gertrud ſchauderte. Sie ſah die

Schweſter an. Nie war der Leidenszug

in ihrem Geſichte ſo erſchreckend deutlich

geweſen wie jetzt, wo neue Glut aus

den dunkeln Augen leuchtete, die noch

nichts von ihrer Jugend verloren hatten.

Leander kam. Gertrud öffnete ihm

wieder, wie vor kurzer Zeit, und von

neuem durchzuckte ſie die Gewißheit, daß

ſie nie hätte Liebe von ihm fordern

müſſen. Wie ruhig war ſeine erſte Be

grüßung heute geweſen, und in welch ein

erregtes Geſicht ſchaute ſie jetzt! Er

nahm ihre Hand.

„Sage mir, Gertrud“, ſagte er ton

los, „daß ich gehen ſoll und nie wieder

kommen. Ich werde nach Amerika zurück

kehren, oder, wenn ich deine Ruhe da

mit erkaufen kann, ſo will ich gern in

das noch fernere Land gehen, aus dem

es kein Wiederkommen gibt.“

Gertrud hatte ihren Hut aufgeſetzt.

Sie neigte den Kopf ein wenig, ſodaß

er ihr Geſicht nicht ſehen konnte. „Ich

bin ruhig“, ſagte ſie, „ſorgen Sie nicht!
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Meiner Schweſter Bräutigam ſteht mei

nen Wünſchen ſo fern, als wäre er mein

leiblicher Bruder. Hanna liebt Sie,

gehen Sie zu ihr! Hier meine Hand,

und ſeien wir Freunde!“

Sie duldete ſtandhaft ſeinen Hand

kuß und warf einen ſchnellen Blick auf

ſein Geſicht, in dem ſie eine jäh auf

blitzende Hoffnung las, dann verließ ſie

das Haus, und Leander trat zuHanna ein.

Er ſetzte ſich neben ihr Lager und

neigte ſein Geſicht zu ihr herab.

„Hanna“, ſagte er leiſe. Er nahm ihre

Hand und wiederholte wieder und wie

der den lieben Namen. „Hanna, es iſt

kein Traum. Du biſt es, du! Ich habe

meine Hanna wieder, das und nichts

anderes kann ich denken. Laß mich nur

eine Stunde ſelbſtſüchtig ſein! Habe

ich nicht das Recht, nach einem Leben

voll Entbehrungen mir ein Glück zu

ertrotzen?“

Hanna lächelte ihn wortlos an.

Unter ihrem Blicke zuckte er plötzlich leicht

zuſammen. „Suchſt du mein altes Ge

ſicht?“ fragte er wehmüthig, „die brau

nen Haare? Das iſt alles fort mit den

Jahren!“

Sie lachte fröhlich auf. Dann dachte

ſie mit Bangen an die noch größere

Veränderung, die mit ihr vorgegangen

war. „Du liebſt mich!“ ſagte ſie leiſe,

ſich ſelbſt beſchwichtigend.

„Ja, nun glaubſt du es, daß ich dich

liebe, du Einzige! Unſere tapfere

Schweſter hat für mich geſprochen.“

Leander's Geſicht verlor plötzlich ſein

Leuchten. „O, Hanna“, ſagte er kum

mervoll, „dürfen wir unſere Zukunft ſo

glücklich geſtalten?“

Hanna barg ihr Geſicht in ſeinen

Händen. „Dies Glück“, ſagte ſie, „das

Glück dieſer Stunde iſt unſer, unſer

Eigenthum, unſer Recht. Du lieber

Träumer, von welcher Zukunft ſprichſt

du? Wir haben keine.“ Sie hob ihren

Kopf und ſah ihn durch Thränen lächelnd

an. „Deine Hanna iſt nicht mehr die

junge, ſchöne Braut, die du verlorſt.

Eine vom Leben Scheidende haſt du

wiedergefunden, die an keine Verbindung

mehr denken könnte, auch wenn ſie nicht

mit unlöslichen Banden der Dankbarkeit

an eine geliebte und unglückliche Schweſter

gebunden wäre. Die Sonne gönnt uns

einen freundlichen Abſchiedsblick, nach

dem ſie ihren Tageslauf hinter Wolken

vollendet hat. Dieſer Strahl gehört

uns, und ich hatte nicht mehr auf ihn

gehofft.“

„So war es gemeint?“ ſagte Lean

der, „und ich fand dich nur, um dich

noch einmal zu verlieren?“

„Und findeſt du wirklich in mir,

was du ſuchſt?“ fragte Hanna leiſe mit

bebender Stimme. Sie wandte mühſam

ihren Körper und zeigte ihm ihr Geſicht

im vollen Lichte. Er ſah in dieſe Züge,

die Zeit und Krankheit geändert hatten,

in denen er aber noch die alten Reize

fand.

„Ich weiß nicht“, rief er leidenſchaft

lich, „ob du biſt, wie du warſt, ich weiß

nur, daß dies Geſicht das deine iſt, und

daß ich dich liebe, wie du biſt!“

Ein Wonneſchrei drang aus ihrer

Bruſt, und Arm in Arm, Bruſt an Bruſt

lagen ſie, deren Liebe Zeit und Tren

nung überdauert hatte.

Und dann folgte ein inniges Plau

dern, Fragen und Antworten, die nicht

enden wollten. Sie erzählten ſich die

Erlebniſſe der zwanzig Jahre der Tren

nung. Er hatte ſich, nach Hanna's Ver

luſt, im Kriege auf einen Heldentod ge

freut und der Kugel gezürnt, die ihn

für todt niedergeſtreckt hatte, daß ſie ihn

nicht beſſer zu treffen gewußt. Da er

keine nähern Verwandten hatte, ſo hin

derte ihn nichts, einem ſchon ſeit ſeiner

Kindheit gehegten Wunſche zu folgen und

die Tropen Amerikas zu beſuchen. Das
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neue Leben, das ſich ihm dort bot, ließ

ihn wieder Fuß faſſen auf der Erde.

Er änderte ſeinen Namen durch Ueber

ſetzung ins Griechiſche und behielt dieſe

Maske auch vor ſeiner Perſönlichkeit,

als eine allmählich ſich immer dringen

der geltend machende Sehnſucht ihn in

das Vaterland zurückrief, an deſſen Neu

geſtaltung er mit geholfen hatte. Seit

er Hanna verloren, war ſeine Na

tur vereinſamt, und er hatte ſich nie

wieder von Herzen einem Menſchen an

geſchloſſen, bis er durch Gertrud gefeſſelt

wurde. Ihre geiſtvolle Unterhaltung,

ihre ihm offen entgegengebrachte Theil

nahme, die ſo ſichtlich aus warmem, vollem

Menſchenherzen kam, vor allem aber die

Aehnlichkeit mit Hanna, zogen ihn zu

ihr, ohne daß er, vor der entſcheidenden

Stunde am geſtrigen Tage, an eine Ver

bindung gedacht hätte. Es war ihm

wunderbar gegangen, als er ſich ſo dicht

neben ihr gefunden hatte, das Bekennt

niß der Liebe aus ihren Verſen leſend.

Er war ganz von Hanna erfüllt ge

weſen, ſie hatte ihr mehr als je ge

glichen, und in ſonderbarer Verwirrung

hatte er den Arm um ſie geſchlungen.

Ihr voller Anblick hatte ihn wieder zu

ſich gebracht, ihm aber auch deutlich ge

zeigt, was er zu thun hätte. Und es

war ihm, Gertrud's lieber und an

ziehender Perſönlichkeit gegenüber, nicht

ſchwer geworden, durch dieſe Gefährtin

ſeine Einſamkeit belebt zu denken. Von

ihrer Geiſtesreife und ihrer rührenden

Hingebung durfte er die Ausgleichung

des Altersunterſchiedes hoffen.

„Meine arme Gertrud!“

Hanna.

„Als ſie heute ſo tapfer zu mir

ſprach“, ſagte Leander, „da wagte ich

zu hoffen, daß ſie ſpäter dieſen Aus

gang ſegnen würde. Aber wir dürfen

nicht vor ihren Augen glücklich ſein.“

Hanna reichte ihm die Hand. „Ich

ſeufzte

danke dir für dieſes Wort!“ ſagte ſie.

„Mir iſt dies auch klar geworden unter

deiner Erzählung. Aber entſagen kann

ich dir nicht“, rief ſie leidenſchaftlich.

„Ich bin nicht großmüthig. Seit ich

deine Liebe wieder fühle, weiß ich, daß

nichts unſere Herzen trennen darf. Ich

will dich nicht einer andern vermachen,

oder gar bei Lebzeiten auf dich verzich

ten zu Gunſten einer andern. Ich bin

dein und ich laſſe dich nicht. Iſt das

Selbſtſucht, ſo gehört ſie der wahren

Liebe an.“

„Unſere Liebe hat ſich bewährt, ſie

hat das Recht, Beſonderes zu fordern“,

ſagte Leander, und ſein Geſicht ſah

jugendſchön aus, als er ſich auf Hanna's

Hand neigte. „Könnte ich dich mit mir

nehmen in einſame Fernen und dort

ungeſtört mit dir leben!“

„Und unſere Gertrud?“ fragteHanna,

ihn feſter zu ſich ziehend.

„So bleibt uns nichts als dieſe

Stunde?“

„Dieſe eine Stunde, mein Guſtav,

bis unſere Schweſter kommt; dann tren

nen wir uns, aber wir laſſen nicht von

einander, wir wiſſen, daß wir uns

lieben. Laß uns dieſe ſchöne Stunde

nicht durch Trauer verkürzen.“ Und

Hanna erzählte ihm, was ſie beim Wie

derſehen ſeiner Handſchrift und beim

Leſen ſeines Buches empfunden hatte,

und ſie ſchalten ſich über ihr gegenſeiti

ges Verſteckſpielen und freuten ſich über

ihr Wiederfinden, als wenn ſie ein Leben

voller Glück vor ſich hätten.

Als Gertrud ſich ſelbſt überlaſſen

war, brach ihre ſo lange künſtlich auf

recht erhaltene Ruhe zuſammen. „Nun

darf ich endlich an mich denken“, ſagte

ſie ſich bitter. „Die Hauptperſonen ſind

aus der Gefahr gerettet, ſicher und ge

borgen, nun muß die Nebenfigur ſehen,

wie ſie ſich mit dem Geſchick abfindet.

Ich kann zufrieden ſein, wenn mein
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Glück, der Inhalt meines Lebens, ihnen

nicht ſtörend in den Weg trat, ein Recht

hatte es nicht ans Daſein. Jede Er

innerung daran muß verbannt werden.

Auch hat keine einen Werth mehr für

mich. Sein Wohlgefallen an mir war

nur ein Gedenken an Hanna.“

Sie wußte es nicht, daß ſie ihre

Schritte den gewohnten Weg gerichtet

hatte, und erſt, als ſie ſchon durch einige

Säle des Mittelraumes im Ausſtellungs

gebäude gegangen war, ſah ſie um ſich

und merkte, wo ſie war. Da hing das

große Bild der Lebensmüden vor ihren

Augen. Sie wurde, wie mit magiſcher

Gewalt, von dem Anblicke gefeſſelt. Ohne

den Blick loszumachen, ſetzte ſie ſich da

vor nieder. Wirre Phantaſien zogen

durch ihren Sinn. Sie war es, die

dort ſtand und Leander ihr zur Seite,

an ſie gefeſſelt. Der kummervolle, faſt

entſetzte Ausdruck auf dem Frauengeſicht

wich einem verklärten, ſie fürchtete den

Tod nicht mit ihm, ſie fühlte ſich frei,

ſelig. Eine unverhoffte Wendung hatte

ihr Geſchick genommen, ſie durfte mit

ihm ſterben. Sein Arm umſchlang ſie,

ſie hörte noch Worte der Liebe von ſei

nen Lippen. . . . Ein jähes Beſinnen

verſcheuchte Gertrud's Träume. Sie

war allein und mitten im Leben. Aber

gehörte das Recht auf dies Leben nicht

ihr allein? Was ſollte das Daſein ihr

noch? Sie hatte ſeine ganze Schönheit

hingegeben, alles war angenommen wor

den. Konnte ſie gezwungen werden,

bettelnd und frierend draußen zu ſtehen,

nachdem ſie andern die Tafel gedeckt

hatte? Nein, nein! Sie wollte den

Sprung in die Fluten muthiger thun

als jene Frau, wenn ſie ihn auch allein

thun mußte. Hanna's Thränen um ſie

würde Leander trocknen, den kurzen Kum

mer konnte ſie ihr nicht erſparen. Wenn

ſie alle ihre Rechte, Hanna gegenüber,

aufgab, das Recht zu ſterben mußte ſie

ſich bewahren. Sie ſchloß die Augen,

es war ihr, als rauſchten die Waſſer

vor ihren Füßen. Wie war das Sterben

leicht! Der Tod war ihr nicht feind

lich, ſie begrüßte ihn wie ihren Erretter.

Nun fort, hin zu dieſem Erretter! Sie

öffnete die Augen wieder und erhob ſich.

Da ſah ſie drei bekannte Geſtalten

auf ſich zukommen. Lili ging am Arm

ihres Gatten, und beide hörten ſehr

vergnügt dem Lieutenant zu, der ſeinen

Witz an der Kritik der Bilder übte.

Augenſcheinlich war hier die Spannung

völlig zur Befriedigung aller Theile ge

löſt. Lili zog Gertrud mit fort. Dieſe

folgte; ſie wagte nicht, ſich zu entſchul

digen, aus Furcht, in ihrer Erregung

Unſinn zu ſprechen.

„Bereiten Sie ſich vor, mein gnä

diges Fräulein“, ſagte der Lieutenant,

den Lili vorgeſtellt hatte, „auf der näch

ſten Ausſtellung ein bedeutendes Werk

von meinem Pinſel zu finden. Ich

werde eine Landſchaft durch die bunten

Glasſcheiben meiner Gartenthür malen.

Der Himmel wird violett ſein, das

Waſſer roth, und Land und Menſchen

werden in einen blauen Dunſt gehüllt

erſcheinen. Das wird chic ausſehen!

Ich kann dann verſichern, daß ich es

in Wirklichkeit ſo geſehen habe, das

genügt!“

„Es wird Aufſehen machen und Nach

ahmung finden!“ ſagte Gertrud. Sie

erſchrak vor dem hohlen Klange ihrer

Stimme. Sie wollte lächeln und fühlte,

wie ihr Geſicht ſich nur verzerrte. Scheu

ſah ſie nach ihren Begleitern. Den

Männern war augenſcheinlich nichts auf

gefallen, doch Lili trat beſorgt zu ihr.

„Sie ſind krank“, ſagte ſie herzlich,

„Sie müſſen ſich pflegen.“ Und als

Gertrud verlegen ſchwieg, fuhr ſie fort:

„Haben Sie eine Mutter?“

Gertrud erſchrak. Eine

Das war es, was ihr fehlte!

Mutter?

Wenn
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ſie eine Mutter hätte!

in freundſchaftlicher Weiſe nach ihren

Verhältniſſen aus, und dann rief ſie

plötzlich: „O, ich weiß etwas Herrliches

für uns beide! Kommen Sie mit uns

nach Italien! Wir wollen jetzt erſt

unſere Hochzeitsreiſe machen. Oskar

ſucht eine Begleiterin für mich, er findet,

daß ich auf der Reiſe nicht ohne weib

liche Aufſicht ſein darf. Er hält mich

noch für ein Kind. Und der arme

Vetter kann dann auch mit. So iſt

allen geholfen. Sie können mit den

Herren über Kunſt ſprechen und meiner

Unwiſſenheit manchmal aufhelfen, ohne

daß die beiden Spötter etwas davon

merken. Außerdem finden Sie reich

lichen Stoff für Ihre Schriftſtellerei und

werden wieder geſund und fröhlich.

Sagen Sie Ja, bitte!“

Die beiden Herren hatten dieſen

Vorſchlag mit angehört, der Doctor bat

nun auch in herzlich einfacher Weiſe,

wenn Gertrud zu Hauſe abkommen

könnte, ſich ihnen zu widmen. Der

Lieutenant faltete bittend die Hände:

„Machen Sie drei bis vier Menſchen

glücklich!“ flehte er.

„Laßt ſie!“ rief Lili dazwiſchen.

„Nur ſagen Sie nicht gleich Nein! Be

denken Sie es!“

Gertrud fühlte plötzlich das Blut

warm zum Herzen wallen, ihre Wangen

erglühten. Aus all dieſen Stimmen

warb das alte, liebe Leben um ſie, mit

unermüdlicher Anhänglichkeit. War

Italiens blauer Himmel, der ſich über

ewigen Kunſtwerken wölbte, nicht locken

der als die kalte Welle? Gertrud war

jung. Hatte ſie denn bisjetzt gelebt?

Ihre eigenen Worte kamen ihr ins Ge

dächtniß: „Das Leben bietet Schönes

auch ohne Liebe!“ hatte ſie heute zu

Hanna geſagt. Sie fühlte neue That

kraft ſich in ihr regen. Und als ſie

dahinging durch die Säle, da grüßten

Lili fragte ſie ſie all die bekannten Kunſtſchöpfungen

ſo eigen, als wollten ſie ſagen: „Auch

du gehörſt der Kunſt an, du mußt

ſchaffen, du haſt Pflichten, dein Leben

iſt nicht dein!“

Ihr Herz ſchlug zum Zerſpringen.

Sie flüſterte Lili zu, daß ſie in einer

halben Stunde bei der bekannten Mar

morgruppe ſein würde, um ihr dort die

Entſcheidung mitzutheilen; dann eilte ſie

hinaus. Sie ſuchte jene Bank auf, auf

der ſie geſtern mit Leander geſeſſen.

Hier war es einſam. War es wirklich

erſt geſtern, als ſie ſich hier verlobte?

Sie ſchien ſich um Jahre älter, jene

Gefühle, die ſie geſtern durchſtrömt,

ſchienen ihr einer andern anzugehören,

ſie war nicht mehr dieſelbe. Lebensvolle

Menſchenſtimmen hatten ihr Ohr ge

troffen, als ſie, von böſem Traume be

fangen, in den Tod taumeln wollte, ſie

hatten ſie geweckt. Mit offenen Augen

blickte ſie um ſich, und ſie erkannte ihre

hohe, ſchöne Aufgabe. Sie fühlte ſich

nicht mehr werthlos und überflüſſig auf

der Welt, es gab Arbeit für ſie. Sie

hatte zu den Menſchen zu ſprechen, und

ihr Herz war voll. Die junge Hand

war gefeſtigt, dem kundigen Blicke zu

gehorchen, wenn er Bilder aus dem

tiefſten Menſchenleben wählte, wie auch

den leichten Stoff zu formen, den das

bunte Treiben des Alltagslebens dem

vorüberſtreifenden Auge bot. So erfüllt

war ſie von dem neuen Geſchenke des

Lebens und Schaffens, daß ſie muthig

auf ihr verlorenes Glück blicken konnte.

Sie ließ ein Stück Leben zurück. An

all dies Hoffen und Sehnen hatte ſie

ihre volle Seele geſetzt, ſie hatte ſich

nicht losgeriſſen, ohne einige Tropfen

ihres Herzblutes zu vergießen. Nun

war es geſchehen! Sie war frei! Sie

hatte gerungen und geſiegt!

Schnell erhob ſie ſich und ging ins

Gebäude zur Vorhalle links. Der
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Lieutenant war mit Beſichtigung der

Bilder beſchäftigt, die jungen Gatten

plauderten bei der Gruppe. Gertrud

trat zu ihnen, ohne bemerkt zu werden.

Da hörte ſie Lili ſagen:

„Du fandeſt ſie aber ſchöner alsmich!“

„Ja“, erwiderte er, „aber nur in

einem Punkte, – und wenn du erſt

deinen Jungen prügeln wirſt –“

Gertrud unterbrach die Flüſternden

undtheilte ihnen ihren Entſchluß mit,

ihr Anerbieten anzunehmen. Der Lieu

tenant kam hinzu, und die Freude war

allgemein. -

„Etwas Zeit, die Anſprüche meiner

Feder zu befriedigen, wird mir meine

liebe Schutzbefohlene wol laſſen“, ſagte

Gertrud lächelnd. „Ich habe da einen

fertigen Novellenſtoff, der dringend nach

Ausführung verlangt.“

„Dann muß ich mich wol in der

Zeit Lili's mütterlich annehmen“, ſagte

der Doctor. Lili's Wangen glühten, ſie

ſah ſehr glücklich und ſehr hübſch aus.

„Bitte, bringen Sie dieſen kleinen

Böſewicht in Ihre Erzählung“, ſagte

der Lieutenant, auf die Marmorgruppe

zeigend. „Er hat uns in der letzten

Zeit viel beſchäftigt, und wenn er auch

alles gut gemacht hat, durch die That,

Sie uns zugeführt zu haben, ſo ſollte

doch wenigſtens vor ihm gewarnt werden.

Alſo, verfahren Sie mit ihm, wie er es

verdient!“

„Ich verſpreche es Ihnen“, ſagte

Gertrud, „ich werde ihn zur Buße aufs

Papier bannen. Man ſoll ihn kennen,

wie er iſt!“

Und nun nach Hauſe! Hanna und

Leander ſollten ſich ihren kurzen Sonnen

blick nicht trüben laſſen durch Schatten,

die gegenſtandslos geworden waren. Sie

trat raſch zu ihnen ein und ſah noch,

wie ſie ſich aus einer Umarmung löſten.

„Gertrud!“ riefen beide, von ihrem

ſtrahlenden Blicke überraſcht. Sie ſah

aus, wie ein junger Held, der ſiegreich

aus dem Kampfe kommt.

„Wir ſagten uns eben Lebewohl!“

ſagte Leander. „Hanna kann meine Be

ſuche nicht ertragen, wir werden einander

nur dann und wann ſchreiben.“

„Ihr werdet euch ſehen, täglich,

und ſo lange, wie es euch beſchieden

iſt, einander zu haben!“ ſagte Gertrud

mit freudig bewegter Stimme. „Meine

Lieben, ich bin nicht dieſelbe, die vor

einigen Stunden von euch ging. Jetzt

ſegne ich unſer Geſchick. Seid glücklich!

Ich habe keinen Grund, euch zu be

neiden. Ich bleibe ſo lange, bis ich

meine Hanna ruhig in ihres Mannes

Schutz laſſen kann, dann reiſe ich mit

meinen Bekannten aus der Ausſtellung

nach Italien, und wenn ich zurückkomme,

müßt ihr mir ein Plätzchen bei euch

gönnen!“

Die Schweſtern hielten ſich um

ſchlungen, Hanna weinte. Leander ſah

mit tiefer Rührung und Bewunderung

auf das junge Mädchen. Viele Fragen

drängten ſich ihm und Hanna auf, beide

wagten nicht, ſie auszuſprechen. Gertrud

errieth die Geſchwiſter.

„Laßt mich jetzt!“ bat ſie. „Ich

wüßte nicht, wie ich es ſagen ſollte!

Mir iſt es ſelbſt alles ſo neu und

wunderbar!“

„Wirſt du glücklich ſein?“ fragte

Hanna bang. -

„Glücklich? Warum denn? Iſt

Glück der Zweck des Lebens?“ ſagte

Gertrud. „Und doch“, fügte ſie lächelnd

hinzu und reichte ihren Lieben die Hände,

„ein Glück iſt mir ſicher, das ſo manchem

Poeten als ganzer Antheil zufällt, das

Glück, die Roſen in Nachbars Garten

blühen zu ſehen!“

–4S – - --
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Die Regulirung des Eiſernen Thores an der untern Donau.

(Mit einer Karte.)

Von Profeſſor Dr. J. H. Schwicker,

Mitglied des ungariſchen Reichstages in Budapeſt.

Die bedeutendſte natürliche Waſſer

ſtraße von Mitteleuropa, der herrliche

Donauſtrom, entſpringt bekanntlich an

der Oſtſeite des Schwarzwaldes im Groß

herzogthum Baden aus zwei unſchein

baren Quellbächen, der Brigach und der

Brege, und wendet ſich in ſeinem Laufe

im ganzen nordoſtwärts bis Regensburg,

wo die Donau eine ſüdöſtliche Richtung

einſchlägt und dieſe im allgemeinen bis

zu ihrer Mündung beibehält. Aller

dings erleidet dieſer ſüdöſtliche Verlauf

im einzelnen noch manche bedeutſame

Ablenkung; die bedeutendſten dieſer Ab

leitungen ſind bei der Stadt Waitzen,

wo die Donau in einem faſt rechten

Winkel von Südoſten nach Süden ab

biegt, um dann von Vukovär bis Sem

lin abermals eine ſüdöſtliche Richtung

einzuſchlagen, welche hierauf bis über

die ungariſche Landesgrenze von dem

entſchieden öſtlichen Laufe des Stromes

abgelöſt wird. Unterhalb Orſchowa

nimmt dieſer ſeinen Weg neuerdings

ſüdöſtlich, dann oſtwärts und mündet

in nordöſtlicher Wendung in mehrern

Armen in das Schwarze Meer.

Die geſammte Länge des Stromes

von den Quellen bis zur Mündung

beträgt 2883 Kilometer, der directe

Quellenabſtand 1630 Kilometer, ſodaß

auf die Stromentwickelung 1253 Kilo

meter entfallen. Auf dieſem Laufe

durchzieht die Donau erſtlich deutſches

Land in einer Länge von 612 Kilo

meter; bei Paſſau tritt ſie, durch den

Inn erheblich verſtärkt, nach Oeſterreich

Ungarn über. In der Oeſterreichiſch-Un

Unſere Zeit. 1888. II.

gariſchen Monarchie gewinnt die Donau

ihre eigentliche Größe und hydrogra

phiſche wie handelspolitiſche und cultur

hiſtoriſche Bedeutung. Der ganze Mit

tellauf des Stromes in einer Strecke

von 1318 Kilometer gehört dem habs

burgiſchen Donaureiche an, und zwar

kommt hier der öſterreichiſchen Hälfte

etwa ein Viertel (357 Kilometer), der

ungariſchen Reichshälfte aber drei Viertel

(961 Kilometer) dieſes mittlern Strom

laufes zu. Der Unterlauf der Donau

an der Grenzſcheide von Serbien, Ru

mänien und Bulgarien bis zur Mün

dung beträgt noch 953 Kilometer. Das

geſammte Stromgebiet hat einen Flächen

inhalt von 817100 Quadratkilometer,wo

von auf die Oeſterreichiſch-Ungariſche

Monarchie über die Hälfte (423540

Quadratkilometer), auf Ungarn allein

aber 314453 Quadratkilometer Flächen

raum entfallen.

Beweiſen ſchon dieſe Daten über

Stromlänge und Stromgebiet den we

ſentlichen Antheil, welchen Ungarn an

dieſer impoſanten mitteleuropäiſchen

Waſſerſtraße beſitzt, ſo wird dieſe An

theilnahme noch durch andere Umſtände

in bedeutendem Maße vermehrt und ge

ſteigert. Wir können an dieſer Stelle

dieſe Daten nicht ins einzelne verfolgen;

allein es genügt ſchon der Hinweis auf

die Menge und Bedeutſamkeit der Neben

flüſſe, welche ihre Gewäſſer auf unga

riſchem Gebiete der Donau zuführen, um

die hervorragende Bedeutung des Donau

abſchnittes in Ungarn zu kennzeichnen.

Durch ein maleriſches Felſenthor

14
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zwiſchen Theben und Preßburg betritt

die Donau, welche ſoeben die March in

ſich aufgenommen, das ungariſche Land.

Jetzt iſt ſie erſt in Wahrheit der maje

ſtätiſche Strom, die ſtolze Pulsader eines

großen Reiches geworden. Gleich nach

dem ſie unterhalb Preßburg die Berge

verlaſſen hat und in das Tiefland der

obern oder kleinen ungariſchen Ebene

eingetreten iſt, verzweigt ſich die Donau

in zwei Haupt- und in zwei Nebenarme,

welche ihrerſeits wiederum in eine grö

ßere Anzahl von Rinnen ſich veräſteln,

ſodaß die Schiffahrt auf dieſer Strecke

bis Gönyö, etwa 70 Kilometer, mit den

größten Schwierigkeiten zu kämpfen hat.

Die Regulirung dieſes verwilderten

Theiles der Donau iſt eben jetzt im

Gange.

Bei Komorn vereinigen ſich die

Waſſer der Donau wieder in einheit

lichem Bette, durchbrechen nach Auf

nahme der Waag, Gran und Eipel die

Thalenge bei Gran-Wiſchegrad und

Waitzen, um durch dieſes natürliche

Thor in das weit aufgerollte zweite

ungariſche Tiefland, in das Alföld, ein

zutreten. Auch hier folgt bald nach

dem Eintritte abermals eine Zertheilung

des Stromes bei Sanct-André durch die

Sanct-Andreasinſel, dann zwiſchen Peſt

und Ofen durch die Margaretheninſel

und unterhalb Budapeſt durch die große

Inſel Csepel; der wiedervereinigte Strom

wird im Weiterlaufe nur noch bei Mohács

in zwei Theile geſpalten; von da ab

fließt der Strom auf eine lange Strecke

wieder im ungetheilten Bette dahin.

Die Ufer der Donau ſind bis Buda

peſt rechts und links von ziemlich gleicher

Höhe, theils bergig, theils flach und

niedrig, oder es wechſeln die Uferhöhen,

indem bald das eine, bald das andere

Ufer eine höhere Lage beſitzt. Unter

halb Budapeſt zeigt der Strom die charak

teriſtiſche Erſcheinung, daß bis zum Ein

tritte in die Engen der untern Donau

das rechte Ufer im allgemeinen ſteiler

und höher iſt als das linke; die Haupt

ſtrömung befindet ſich gegen das rechte

Ufer, ſodaß der Strom nach dieſer Rich

tung ſtrebt und ſein Bett im Laufe der

Jahrhunderte nachweisbar weiter nach

Weſten hin verlegt hat.

Die dritte Stromenge der Donau in

Ungarn beginnt unterhalb der Eiſen

bahn- und Schiffahrtsſtation Bäziaſch.

Mit dieſer Enge haben wir uns an der

Hand der umſtehenden Karte zu befaſſen.

Nachdem die von Semlin und Bel

grad, durch die Theiß bei Titel, dann

durch die Save und Temes verſtärkte

und gegen Oſten vorwärts gedrängte

Donau auch noch die beiden Flüßchen

Karaſch und Nera in ſich aufgenommen,

lenkt ſie ihren Lauf ſofort nach dem

Süden, den von dorther winkenden Ber

gen zu. In der Nähe des Kloſters

Bäziaſch liegen ſanft gerundete Waldes

höhen, welche aber bald ſteil anſteigen

den Bergkegeln mit ſchmalen Thalein

ſchnitten weichen. Zwiſchen der roman

tiſchen Bergenge fließen die Waſſer der

Donau im ruhigen Laufe fort, breiten

ſich an manchen Stellen gemächlich aus,

zertheilen ſich und bilden Inſeln, ſo die

zum Königreiche Serbien gehörige 7 Kilo

meter lange und 1–3,3 Kilometer breite

Inſel Kiſiljewo, auf welcher das Dörf

lein Oſtrowo liegt. Nun geht es in

raſcher Wendung ſüdwärts, und bei der

linksuferigen Station Alt-Moldowa tre

ten wir in die ſogenannte Kliſſura, in das

Gebiet der untern Donaukatarakte ein.

Die Donau wird bei Alt-Moldowa

durch eine 7 Kilometer lange, baumloſe

Inſel in zwei Arme getheilt; zu beiden

Seiten des Stromes erheben ſich Berge,

theils mit Wald bedeckt, theils nackte,

kahle Felſen, die einander ſtets näher

kommen, ſodaß am Ende der moldowaer

Donauinſel nur eine Felſenſpalte gleich
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einem Rieſenſchlund uns entgegenſtarrt.

Die Wände dieſer Spalte ſind ſo ſteil

und rauh, als ob das Gebirge erſt kürz

lich entzweigeborſten wäre. Im Hinter

Z grunde ſchiebt ſich ein anderer Berg

rücken vor, welcher uns die Weiter

fahrt auf dem Strome gänzlich zu ver

wehren ſcheint. Nur langſam und vor

ſichtig, doch voll Bewunderung nähern

wir uns dem gähnenden Schlund, an

deſſen Eingang ein zerſpaltener Fels

kegel, Babakaj genannt, gleich einem na

türlichen Wachtthurme mitten aus dem

Strome bis zu einer Höhe von 50 Me

tern emporſteigt. Wie ſchäumen und

brechen ſich an dieſem Felskegel die

Wellen des zuſammengepreßten Stromes!

An den Ruinen des geſchichts- und

ſagenberühmten Schloſſes Galamböcz

(Taubenburg) am ſerbiſchen und der

gegenüber am ungariſchen Ufer gelege

nen Ladislausburg vorbei, wo die vom

Grafen Stephan Széchényi im Jahre

1833 erbaute Kunſtſtraße entlang der

Donau ihren Anfang nimmt, treten wir

voll Schauder und Grauen in das

Felſenthor. Die Bergwände fallen in

faſt ſenkrechter Steilheit über 300 Meter

in den Strom herab und preſſen dieſen

gewaltig zuſammen. Von hier an bis

zum Eiſernen Thor unterhalb Orſchowa

entwickeln die Ufer der Donau eine un

unterbrochene Reihe der anziehendſten

Landſchaftsbilder voll ſchauerlicher Ro

mantik und düſterer Erhabenheit. Wir

müſſen hier auf eine nähere Schilde

rung derſelben verzichten und richten dem

Zwecke dieſes Aufſatzes gemäß die Auf

merkſamkeit ausſchließlich dem Strome

ſelbſt und deſſen felſendurchfurchtem Laufe

zu. Die Wellen der Donau rollen in

dieſen Engen bald langſam dahin, bald

brechen ſie ſich wild ſchäumend an den

Klippen und Riffen und ſtürzen mit

gewaltigem Getöſe vorwärts. Zuweilen

wird ihr Lauf durch quer in das Fluß
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bett vordringende Berge zur plötzlichen

Aenderung ſeiner Richtung gezwungen,

oder es treten die Berge zurück und

ſchließen den Strom im ſteil abgeſchloſ

ſenen Keſſel ſeeartig ein.

Von Moldowa und dem Babakaj

felſen 15 Kilometer entfernt, bildet die

Felsbank Stenka das erſte Schiffahrts

hinderniß. Dieſe Felſenbank erſtreckt ſich

in einer Breite von 1094 Meter unter

der Donau, deren Gewäſſer hier zwar

keinen großen Fall und raſche Strömung

haben, allein der am linken Ufer ſich

hinziehende ſchiffbare Weg hat eine

ſehr wechſelnde Tiefe, ſodaß die Schiffe,

namentlich Dampfſchiffe, bei niedrigem

Waſſerſtande dieſe Waſſerſtraße nur

ſchwer oder gar nicht befahren können.

Nach dem von der ungariſchen Legisla

tive im Juni 1888 angenommenen Re

gulirungsprojecte ſoll nun durch dieſe

Felſenbank ein 825 Meter langer und

am Grunde 60 Meter breiter gerader

Kanal geſprengt werden mit einer Tiefe

von mindeſtens 2,0 Meter über dem

Nullpunkt des Donaupegels in Orſchowa.

Die Ausſprengung dieſes Kanals er

heiſcht eine Fortſchaffung von 7408 m”

Felſenmaſſen.

Von der Bank Stenka durchzieht in

einer Entfernung von 14,8 Kilometer

die Felſengruppe Kozla das Bett der

Donau, und unmittelbar darauf folgt

die Felsbank Dojke oder Szirinyäk, de

ren quarziger Glimmerſchiefer zum Theil

unter dem Waſſerſpiegel dahinkriecht.

Die Waſſer ſchäumen und brauſen und

drehen ſich in gefährlichen Wirbeln.

Bei einem Waſſerſtande von 1 Meter

über dem Pegelnull von Orſchowa kön

nen größere Laſtboote dieſe Strecke nicht

mehr befahren. In der Ortſchaft Dren

kowa oberhalb des Kozlariffes beſteigt

ein fahrkundiger Lootſe das Schiff, um

es unter gefahrvollen Mühſeligkeiten

und vielen Windungen durch die dräuen

den Felſenſpitzen hindurchzuleiten. Zur

Beſeitigung dieſer Schiffahrtshinderniſſe

ſoll nun am ungariſchen Ufer ein Kanal

von derſelben Art wie bei der Felsbank

Stenka durchgebrochen werden; die Länge

deſſelben wird 2100 Meter betragen

und eine Beſeitigung von 65775 m”

Felsmaſſen erfordern.

Noch gefährlicher als die bisher ge

nannten Schiffahrtshinderniſſe ſind jedoch

die nun aufeinanderfolgenden Riffe und

Klippen Izläs, Tachtalia, Greben und

Jutz, welche 9 Kilometer unterhalb der

Dojkabank ihren Anfang nehmen und

auf einer langen Strecke der Schiffahrt

unſägliche Schwierigkeiten bereiten. Bei

niedrigem Waſſerſtande iſt die Schiffahrt

ſtellenweiſe auf einen Fahrkanal von

4 Meter Breite beſchränkt; dazu beträgt

bei beſonders ſtarkem Sinken des Waſſer

ſpiegels das Gefälle noch über 1,3 Meter

auf 1 Kilometer. Man nennt dieſe

Stelle auch das „Kleine Eiſerne Thor“,

zumal ſich an dieſe Stromſchnellen noch

das Felſenthor von Greben und die

Untiefe des Jutz faſt unmittelbar an

ſchließen. Sind nämlich die Schiffe in

1,1 Kilometer abwärts von Tachtalia den

Klippen der „Kleinen Tachtalia“ zur Lin

ken ausgewichen, ſo müſſen ſie zwiſchen

dem ſpitzig nach Oſtnordoſt vom ſer

biſchen Ufer in den Strom vorſpringen

den Fels Greben und den am Nordufer

gegenüber hereintretenden Klippen, deren

ſtärkſte faſt 1,5 Meter über den nieder

ſten Waſſerſtand aus der Felsbank em

porragt, den Weg finden, welcher bei

hohem Waſſerſtande mit einer reißenden

Geſchwindigkeit hindurchführt. Bei nie

drigerm Waſſer iſt hier zwar eine ge

fahrloſe Geſchwindigkeit, aber 2,5 Kilo

meter lang wird dann unmittelbar von

der grebener Stromſchnelle an eine ſehr

geringe Waſſertiefe empfindlich, welche in

der Fahrrinne ſtellenweiſe bei Nieder

waſſer nur 1,6 Meter beträgt. So löſen
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ſich, wie Profeſſor W. Götz bemerkt,

hier vier bis fünf Schiffahrtshinderniſſe

in einer Entfernung von 7 Kilometer

voneinander ab, deren Beſeitigung faſt

ebenſo unerläßlich erſcheint als die des

Eiſernen Thores.

Nach dem angenommenen Reguli

rungsprojecte ſoll nun durch die Riffe

Jzlas und Tachtalia nach den oben an

geführten Maßen ein Kanal ausgeſprengt

werden; das Hinderniß von Greben er

fordert jedoch andere Vorkehrungen.

Die ins Donaubett vordringende Greben

bergkuppe preßt die Donau von 700 Me

ter Breite bei großem Waſſerſtande auf

425 Meter zuſammen; bei kleinem Waſſer

ſtande aber wird das Bett rechtsuferig

von Greben und links von dem auf

tauchenden Vranyfelſen auf 210 Meter

eingeengt; dagegen breitet ſich der Strom

unterhalb Grebens ohne jeden Ueber

gang auf – 1400 Meter aus. Dort,

wo die Donau aus der engen Zuſam

menſchnürung mit einem male in das

weite Profil überfließt, entſteht ein be

trächtlicher Sturz, welcher von bergauf

fahrenden Schiffen nur ſchwer bewältigt

werden kann. Dieſe Geſchwindigkeit

wird größer, je mehr ſich das Waſſer

der Donau bei Greben hebt. In dem

unterhalb Greben ſich ausbreitenden

Bette konnte ſich das Waſſer aus den Fel

ſenbänken keinen größern Raum ſchaffen,

weil ſeine zerſtörende Kraft zu ſehr ab

geſchwächt wird, und ſo bildet denn von

Greben bis Szwinitza, dem ſüdlich

ſten Punkte des Donaulaufes, in etwa

2600 Meter Länge die ungenügende

Waſſertiefe (ſie iſt bei niedrigem Waſſer

ſtande kaum 0,7 Meter über Null) das

Schiffahrtshinderniß.

Zur Bekämpfung dieſes Hinderniſſes

wird von der Grebenecke bis zur rechts

uferigen Gemeinde Milanowatz im Fluß

bett der Bau eines vom Hochwaſſer über

ſtrömbaren Eng- oder Stauungsdammes

aufgeführt, deſſen Beſtimmung es ſein

ſoll, die niedrige Waſſerfläche derart

anſchwellen zu machen, daß auf der

Strecke zwiſchen Greben und Szwinitza

die zur Schiffahrt nöthige Tiefe von

2 Meter zu Stande komme. Dieſer

Engdamm wird auch auf den Waſſer

ſturz bei Greben beſänftigend wirken;

ja dieſes Anſchwellen des Waſſers wirkt

auch auf den Stromtheil oberhalb Greben

zurück und hebt die Waſſertiefe in dem

Kanal Izlas-Tachtalia. Dieſer Kanal er

fordert die Ausſprengung und Wegſchaf

fung von 46736 m” Erd- und Felsmaſſen,

indeſſen der Engdamm von Greben bis

Milanowatz eine Steinanwerfung von

479964 m” beanſprucht. Der Damm

iſt auf ungefähr 7,5 Kilometer Länge,

mit 3 Meter Kronenbreite und 1:1%

Seitengefälle projectirt. Die Dammkrone

und Seitenſpalte wird mit Steinpflaſter

im Umfange von 67953 m” verſehen.

In Verbindung mit dieſen Bauten ſoll

dann auch die ins Donaubett vorſprin

gende Naſe des Grebenberges entfernt

werden, wodurch auch das zur Erbauung

des Engdammes nothwendige Material

gewonnen werden könnte; zugleich würde

durch dieſe Abtragung das Abflußprofil

des Hochwaſſers eine Verbreiterung um

150 Meter erhalten.

Von Szwinitza 7,8 Kilometer ab

wärts liegt der Jutzkatarakt, welchen ein

quer das Donaubett hindurchziehendes

Riff aus Diorit hervorruft. Viele kleine

Klippen beherrſchen den Norden und die

Mitte dieſer ſcharfen Stromſchnelle. Hier

ſteigert ſich die Stromgeſchwindigkeit auf

3 und 3,2 Meter und es können erſt

bei einem Waſſerſtande von 1,6 Meter

über dem orſchowaer Nullpegel Dampfer

paſſiren; eigens gebaute, flach gehende

Perſonenboote gehen noch bei 1 Meter

Tiefe. Die Regulirung muß darum hier

nicht nur auf die Vertiefung des Strom

bettes, ſondern auch auf die Abſchwächung
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der Stromgeſchwindigkeit bedacht ſein.

Weil nun dieſes Schiffahrtshinderniß

durch die Ausſprengung eines Kanales

nur theilweiſe beſeitigt werden könnte,

indem das ſtarke Stromgefälle dadurch

noch immer nicht gemindert würde: ſo

iſt auch unterhalb des Jutzriffes ein

ähnlicher Engdamm wie bei Greben pro

jectirt; derſelbe ſchließt ſich bei Kolum

bina an das ſerbiſche Ufer. Durch die

ſen Engdamm wird der niedrige Waſſer

ſtand gehoben und der Sturz beim Jutz

abgeſchwächt. Zur Herſtellung des Ka

nals iſt hier die Aushebung von

31773 m” Felſen nothwendig; der Bau

des Engdammes erfordert eine Stein

aufſchüttung von 120521 m”. Damit

jedoch der Spiegel des Hochwaſſers durch

dieſe Engdämme nicht in ſchädlicher

Weiſe emporgetrieben werde, ſind die

ſelben in der Art geplant, daß ſie ſchon

bei mittlerm Waſſerſtande überflutet

werden können. In dieſen Fällen würde

die Richtung der Dämme durch ſchwim

mende Signale angedeutet werden, da

mit die verkehrenden Schiffe ſich in ge

höriger Entfernung von den Stauungs

oder Engdämmen halten.

Etwa 14 Kilometer unterhalb des

Jutzriffes beginnt die eigentliche „Kliſ

ſura“ oder der etwa 9 Kilometer lange

Kazanpaß, der (nach Profeſſor W. Götz)

trotz des Ernſtes, ja der Düſterkeit, mit

welcher die dunkeln Felſenberge ununter

brochen auf den ſehr eingeengten Fluß

herabſehen, doch durch deren beiderſeiti

ges Vor- und Zurücktreten ſo manchen

großartigen Sceneriewechſel und mäch

tigen landſchaftlichen Reiz beſitzt. Er

endet 22 Kilometer oberhalb der Ogra

dinainſel, welche 5 Kilometer aufwärts

von Orſchowa liegt. An ſeiner nörd

lichen Seite iſt in die Liasfelſen die

kunſtvolle Széchényi-Straße gehauen,

während auf der ſerbiſchen Seite die

ſchmal erhaltene Trajan-Straße hinführt.

Eine theilweiſe erhaltene Inſchrift an

einem Uferfelſen am Ausgange der

Stromenge verkündet noch heute den

Ruhm des Beſiegers der Daker. An der

geringen Höhe der Römerſtraße kann man

erkennen, wie ſehr der granitiſche und

liaſſiſche Untergrund des Stromes gegen

die Auswaſchungsfähigkeit des Waſſers

ſeit mehr als 1750 Jahren Widerſtand

geleiſtet hat, wenn auch andererſeits am

Waſſerſtande zu Orſchowa eine Minde

rung der abſtrömenden Waſſermenge in

den ſpätern Jahrzehnten unſers Jahr

hunderts ſtattfand. -

Am untern Ende des Kazandéfilé

verbreitert ſich die Donau und es be

ginnt das Becken von Orſchowa, das

ſich bis zum Eiſernen Thore erſtreckt,

und am untern Ausgange durch den vor

ſpringenden Berg Allion abgeſchloſſen

wird. Hierdurch erleidet das Strom

thal abermals eine Verengerung, auf

welche die 1,75 Kilometer lange und

4–500 Meter breite Donauinſel Ada

kaleh folgt. Auf dieſer Inſel liegt die

Befeſtigung Neu-Orſchowa oder Adaka

leh, welche in den Jahren 1716–18

von Oeſterreich angelegt wurde. Im

Frieden von Belgrad (1739) kam die

Inſel und Feſtung abermals in tür

kiſchen Beſitz, bis im Jahre 1878 ſie

wieder von Oeſterreich-Ungarn übernom

men wurde.

Von Orſchowa ungefähr 9,2 Kilo

meter, von der ungariſchen Landesgrenze

3 Kilometer entfernt, befindet ſich das

größte Hinderniß einer ungeſtörten Do

nauſchiffahrt, das Eiſerne Thor. Daſſelbe

beſteht aus einer Felſenbank, welche in

ſchiefer Richtung vom rumäniſchen Ufer

der Donau nach der ſerbiſchen Seite

das ganze Donaubett durchzieht, und aus

Felſengruppen, die ſchon bei mittlerm

Waſſerſtande den Spiegel des Fluſſes

nicht minder geſchickt angelegte, aber nur überragen. Jenes Felſenriff, Prigrada
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genannt, hat eine Länge von 1050–

1690 Meter und bildet mit den Ufern

ſpitze Winkel; die diagonale Richtung

geht ſüdöſtlich durch den Strom, ohne

an die Ufer ſelbſt zu reichen. Der mitt

lere Theil des Riffes erhebt ſich in einer

Länge von 500 Meter als ein ſchroffer

Felsblock über das Waſſer. Oberhalb

und unterhalb, namentlich an der Nord

ſeite, ſind noch verſchiedene Klippen, die

überall dazu beitragen, die Zahl der

Wirbel und Gegenſtrömungen zu ver

mehren, welche ohnedies ſchon durch die

Zerriſſenheit der Felsfundamente in der

Stromſohle veranlaßt werden. Der

Strom muß unmittelbar vor dieſer

Felſenbarrikade mit der Hauptwaſſer

maſſe, alſo auch mit der der Fahrrinne,

vom ſüdlichen Ufer abgehen und ſodann

zwiſchen der Prigrada und dem Nord

ufer hindurcheilen mit einer mittlern

Geſchwindigkeit von 4,2 Meter bei Nieder

waſſer, dagegen bei einem Waſſerſtande

von 1,6–2,6 Meter über Null (Or

ſchowa) nur mit einer ſolchen von

3 Meter in einer Ausdehnung von un

gefähr 2,6 Kilometer! Auf dieſer Strecke

überwindet der Fluß im ganzen ein Ge

fälle von 5 Meter bei Niederwaſſer (an

der raſcheſten Stelle auf 200 Meter

ſogar 0,67 Meter), bei 2–3 Meter über

Pegelnull nur ein ſolches von ungefähr

3 Meter, und verlegt, unmittelbar daran

anſchließend, die Fahrrinne wieder ans

ſüdliche Ufer. Neben den Klippen, Rif

fen und Felſenbänken und dem reißen

den Stromgefälle behindert die Schiff

fahrt auch noch eine ungleiche Waſſer

tiefe. Sehr ſeichte Stellen wechſeln

plötzlich mit großen Vertiefungen an der

Flußſohle, welche in der Nähe der Felſen

riffe am linken Ufer an einigen Stellen

80–95 Meter hinabſinkt. All dieſe

Umſtände verurſachen beim Eiſernen Thor

gefährliche Stromſchnellen, viele Wirbel

und Gegenſtrömungen, die im Ver

eine mit den zu Tage ſtehenden und den

unter dem Donauſpiegel dahinkriechen

den Riffen und Klippen dieſes Eiſerne

Thor zu einer der gefürchtetſten Stellen

in der Donau geſtalten. Dieſe einzig

artigen Schiffahrtshinderniſſe endigen

am ſerbiſchen Dorfe Schibb, und es

gewinnt der Strom hier wieder einen

ungeſtörten, ruhigen Lauf in breitem

Bette und mit mächtiger Tiefe.

Um nun dieſes größte Hinderniß

einer regelmäßigen Schiffahrt zu beſei

tigen, reichen die bei den obern Donau

katarakten anzulegenden Durchbruchs

kanäle und Engdämme nicht aus; hier

muß man zu einem andern Mittel ſeine

Zuflucht nehmen. Die im Jahre 1873

tagende internationale Commiſſion, welche

von Oeſterreich-Ungarn und von der

Türkei eingeſetzt war, plante hierzu

die Ausſprengung eines offenen Kanals

am rechten Donauufer. Dagegen ſchlu

gen die im Jahre 1879 nach der Kata

ſtrophe von Szegedin von der unga

riſchen Regierung berufenen Sachverſtän

digen den Bau eines Schleuſenkanals vor.

Die ungariſche Legislative hat jedoch

auf Vorſchlag der Regierung das Pro

ject jener internationalen Commiſſion

wieder aufgegriffen und beſchloſſen, es

ſei am rechten (ſerbiſchen) Ufer der

Donau ein offener Kanal mit einer

Sohlenbreite von 80 Meter und einer

Länge von 2200 Meter auszuheben.

Zum Baue dieſes Kanals iſt die Weg

ſchaffung von 247316 m” Felsmaſſen

nothwendig; zur Aufrichtungder Zwiſchen

dämme, welche den Kanal von der Do

nau trennen, ſind Aufſchüttungen von

577967 m” erforderlich.

Ueberblickt man die geſammte Menge

der zu bewältigenden Erd- und Felſen

arbeiten, ſo ergibt ſich:

1) Unter dem Waſſerſpiegel zu

entfernende Felſen .

2) Auf dem trockenen Lande .

176861 m”.

247316 „
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3) Zur Herſtellung der Dämme

nöthiges Steinmaterial

4) Bruchſteine zur Ausfüllung

der Dämme .

5) Steinverkleidungen

829451 m 3.

330651 ,,

209736 „

Die Bewerkſtelligung dieſer ebenſo

umfaſſenden als ſchwierigen Arbeiten

erfordert ſelbſtverſtändlich auch erhebliche

Koſten. Nach dem allerdings nur un

gefähren Koſtenvoranſchlage der unga

riſchen Regierung würden die Reguli

rungen der einzelnen oben geſchilderten

Stromhinderniſſe nachſtehende Summen

beanſpruchen:

1) Stenka . -

2) Kozla-Dojke .

3) Jzlas-Tachtalia-Gre

ben . . . . . 1,986991 „

4) Jutz . . - 898559 „

5) Eiſernes Thor . 3,115893 „

6) Dazwiſchen gelegene

Partien . 112490 „ – „

Somit Baukoſten 7,116922 Fl. 45 Kr.

Dazu kommen dann noch die Koſten für

die Ausarbeitung der Einzelpläne, für

die Bauleitung und Bauinſpection, für

die Intercalarzinſen während der Bau

periode und für ſonſtige unvorhergeſehene

Ausgaben, ſodaß die Geſammtkoſten

dieſer Regulirung auf rund 9 Mill. Fl.

veranſchlagt ſind.

Angeſichts der hohen Wichtigkeit,

welche dieſe Regulirung in Bezug auf

Verkehr und Handel, dann aber auch

in allgemein volkswirthſchaftlicher und

politiſcher Hinſicht beſitzt, müſſen dieſe

Koſten als verhältnißmäßig beſcheidene

bezeichnet werden; denn ſelbſt im Falle

dieſe Regulirungskoſten obige Anſchlags

ſumme um vieles überſteigen würden,

wäre die endliche Beſiegung und Be

ſeitigung der ungemeinen Schiffahrts

hinderniſſe an der untern Donau nicht

zu theuer erkauft.

Man vergegenwärtige ſich nur den

heutigen traurigen Zuſtand dieſer Schiff

fahrt, welche ſchon bei einem mittel

106734 Fl. 46 Kr.

886254 ,, 06 ,,

34 //

50 //

09 „

mäßigen Waſſerſtande blos in beſchränk

ter Weiſe ſtattfinden kann, bei Nieder

waſſer aber oft ganz eingeſtellt oder doch

auf ein Geringes beſchränkt werden muß.

Wenn z. B. ein Dampfer von Widdin

her zehn Schlepper aufwärts führen

will, ſo muß er vor dem Eiſernen Thore

jeden bis zu 4,5 Tonnencentner erleich

tern und einzeln über dieſe Stelle

bringen, alſo die gefährliche Hin- und

Rückfahrt zwanzigmal vollbringen. Schon

bei einem Waſſerſtande von 1,24 Meter

über Pegelnull von Orſchowa muß die

Donauſchiffahrt aufhören, ſodaß ſie alſo

auch Lichterboote nicht mehr ſchleppt.

Plätten mit 0,65 Meter Tiefgang und

einer Tragfähigkeit von 20 Tonnen kön

nen noch bei 0,85 Meter Waſſerſtand

über Pegelnull von Ochſen oder Pferden

über das Eiſerne Thor gezogen werden.

Niederwaſſer tritt natürlich leicht ein, da

die gewöhnlichen Dampfſchiffe 1,5 Meter

Tiefgang haben; es wird daſſelbe, wie

öfters erwähnt, nach dem Pegelſtand von

Orſchowa erkannt, deſſen Nullpunkt

43,4 Meter über dem Meeresſpiegel ge

legen iſt.

Das Schiffahrtshinderniß des Eiſer

nen Thores und der verſchiedenen andern

Riffe und Katarakten legt ſonach der

Entwickelung eines größern, ungeſtörten

Verkehrs in der eisfreien Jahreszeit ſehr

drückende Feſſeln auf. Dieſes Hinderniß

lähmte die Schiffahrt auch in ältern

Zeiten, ja es war die Urſache, daß

beiſpielsweiſe die Römer den Strom

unterhalb des Eiſernen Thores mit einem

ganz andern Namen belegten. Der

Danubius wurde hier durch den Iſter

abgelöſt; ſo ſollte ſchon die verſchiedene

Benennung die ſcharfe phyſikaliſche Tren

nung der mittlern von der untern Donau

anzeigen. Zur Umgehung dieſer Hinder

niſſe hatte Kaiſer Trajan am rechten

Ufer mit außerordentlichen Schwierig

keiten eine Straße theils in den Felſen
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geſprengt, theils über in die Felswände

eingerammteBalken (Treppelweg) geführt

und in der Nähe des Eiſernen Thores

ſeine berühmte ſtehende Brücke über die

Donau erbaut.

Seitdem verſtrichen aber mehr als

anderthalb Jahrtauſende, ohne daß zur

Beſeitigung der Schiffahrtshinderniſſe

am Eiſernen Thore und an den untern

Katarakten der Donau etwas Durch

greifendes geſchehen wäre. Dieſe auf

fällige Thatſache findet zum Theil ihre

Erklärung in dem merkwürdigen Um

ſtande, daß die Waſſerſtandsverhältniſſe

des Eiſernen Thores nicht von jeher ſo

unerträglich waren als heute. So wurde

z. B. im dritten Viertel des vorigen Jahr

hunderts in dem regen Handelsverkehr

zwiſchen Wien und der Türkei, reſp. Kon

ſtantinopel der ganze Donauwaſſerweg

von der damals beſtandenen wiener Han

delsgeſellſchaft „Donaucompagnie“ als

regelmäßige Frachtenſtraße benutzt, und

zahlreiche türkiſche Schiffe kamen mit

Waaren levantiniſchen Urſprungs noch

in den achtziger Jahren nach Wien, ohne

daß ähnliche Klagen laut wurden wie

in den letzten drei Jahrzehnten. Ja in

dem Kriege zwiſchen Oeſterreich und der

Türkei 1737 gingen einige öſterreichiſche

Kriegsſchiffe von 22 Kanonen im Som

mer durch das Eiſerne Thor; doch konn

ten ſie ſich über dieſes allerdings nicht

mehr rechtzeitig zurückziehen.

Die Thatſache größerer Waſſertiefe

der Donau in früherer Zeit wird übrigens

auch durch beſondere Beobachtungen des

Waſſerſtandes nachgewieſen; dieſe Be

obachtungen am Donaupegel in Orſchowa

ergeben, daß die Senkungen des jähr

lichen mittlern Waſſerſtandes ſich in den

letzten Decennien erheblich verſtärkt

haben und hier per Jahr 2,2s Centi

meter betragen.

Um ſo dringender mußte die Regu

lirung dieſer Donauſtrecke erſcheinen.

Die ernſtliche Beſchäftigung mit dieſer

Frage verdankt man der Initiative des

reformfreundlichen Grafen Stephan

Széchényi, der im Jahre 1832 in Ge

ſellſchaft mit dem Ingenieur Beſzédes

die untere Donau bereiſte und im darauf

folgenden Jahre die kürzlich gegründete

K. k. privilegirte öſterreichiſche Donau

Dampfſchiffahrtsgeſellſchaft dazu bewog,

daß ſie auch auf dieſer Strecke zwei

Dampfer in Dienſt ſtellte. Unter anderm

ließ Széchényi durch den vortreff

lichen Hydrotechniker Paul Väſärhelyi

in dieſem Stromabſchnitt Unterſuchungen

aufſtellen. Die Meſſungen und karto

graphiſchen Aufnahmen Väſärhelyi's

dienten allen ſpätern Karten und Re

gulirungsplänen zur Grundlage. Väſär

helyi ſprengte auch in den Jahren 1834

–35 an der Untiefe Dojka einen

60 Klafter langen und 16 Klafter tiefen

Kanal aus. Trotzdem wagte erſt im

Jahre 1846 ein Dampfer ſeine erſte

Fahrt durch die Engen des Eiſernen

Thores.

Die Donau-Dampfſchiffahrtsgeſell

ſchaft empfand natürlich am unmittel

barſten und meiſten den ſchweren Nach

theil dieſes gehemmten Schiffsverkehrs,

und ſie bemühte ſich ihrerſeits, minde

ſtens die ärgſten Hinderniſſe zu beſeitigen.

In den Jahren 1847–49 ließ die Ge

ſellſchaft durch den Schiffskapitän Alfons

Dinelli einige Felſen, namentlich in den

untern Theilen des Eiſernen Thores,

ſprengen. Behufs einer gründlichern

Regulirung entſendete das öſterreichiſche

k. k. Handelsminiſterium zu Anfang der

funfziger Jahre den Sectionsrath Ritter

von Paſetti an die untere Donau; dieſer

verwarf die Vorſchläge Väſärhelyi's als

unzweckmäßig und ſtellte neue Regu

lirungsanträge, welche aber ebenſo wenig

in Ausführung genommen wurden als

die ſehr ausführlichen und fleißig ge

arbeiteten Pläne des damaligen k. k.
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Oberingenieurs Wex aus dem Jahre

1855. Aus dieſen Plänen heben wir

nur jenen Vorſchlag hervor, dem gemäß

Oberingenieur Wex, dieſe Autorität

im Waſſerbau, am ſüdlichen Ufer des

Eiſernen Thores die Aushebung eines

2400 Meter langen Kanals beantragt

hatte, ein Project, auf welches, wie wir

geſehen haben, auch die jetzt in feſte

Ausſicht geſtellte Regulirung wieder zu

rückgegriffen hat.

Nach den Feſtſtellungen des Pariſer

Friedens vom Jahre 1856 wurde die

Donau als ein freier Strom erklärt,

infolge deſſen die öſterreichiſche Regierung

auch die Beſeitigung der Schiffahrts

hinderniſſe in demſelben als eine inter

nationale Angelegenheit betrachtete und

darum die Uebernahme derſelben auf

eigene Staatskoſten ablehnte. Die Folge

war eine völlige Außerachtlaſſung dieſer

Regulirungsfrage überhaupt. Man über

ließ es thatſächlich den unmittelbaren

Hauptintereſſenten, namentlich der Donau

Dampfſchiffahrtsgeſellſchaft, ſich mit der

Offenhaltung des Eiſernen Thores ab

zufinden oder nicht. Dieſe ſetzte denn

auch in den Jahren 1854–56 die theil

weiſen Felsſprengungen fort, ließ durch

den Amerikaner Wilhelm Mac Alpine

neue Regulirungspläne ausarbeiten;

allein zur Inangriffnahme und Durch

führung derſelben reichten die Mittel

der privaten Geſellſchaft denn doch nicht

aus. Sie behalf ſich übrigens in ihrer

Sphäre ſo gut als ſie konnte, nament

lich auch durch die Erbauung von Lichter

booten für den Packetverkehr mit nur

22 Centimeter Tauchung. Allein damit

konnte ſelbſtredend angeſichts des Eiſen

bahnfrachtverkehrs und des Bedürfniſſes

nach der Verwendung großer Transport

fahrzeuge auf den Waſſerſtraßen dem

Waarenaustauſch nicht gedient ſein. Dies

um ſo weniger, weil es ſich in dem

Verkehr zwiſchen dem untern und dem

mittlern und obern Donaugebiet bezüg

lich der Laſtenſummen weitaus am meiſten

um die Verfrachtung von Producten der

Landwirthſchaft und der landwirthſchaft

lichen Gewerbe, überhaupt von Maſſen

gütern (Salz, Holz u. ſ. w.) handelt.

Als nun gegen Ende des vorletzten

Jahrzehntes einige ſehr bemerkliche

Niederwaſſer bei Orſchowa ſich empfind

lich geltend machten, während ſich der

Verkehr auf der ungariſchen Strecke ſehr

lebhaft entwickelte und gerade dadurch

die Sperre des Eiſernen Thores und

die nach der Donaumündung hin ſich

immerzu ſteigende Waarenbewegung Ru

mäniens auffallender ward, wollte die

öſterreichiſche Donau-Dampfſchiffahrtsge

ſellſchaft, überdies geſtärkt durch die ſehr

günſtigen Betriebsergebniſſe von 1866

bis 1869, dem Verſuche näher treten,

mit eigener Kraft das Eiſerne Thor zu

erſchließen. Mahnte ſie ja auch der

ungünſtige Rückſchlag der Schiffahrts

ergebniſſe von 1870 dazu, eine zuver

läſſige und dauernde Erweiterung des

Geſchäftsbetriebes hier ins Werk zu

ſetzen. Im Auftrage der Geſellſchaft

unterſuchte daher im Jahre 1871 der

Hydrotechniker Wilhelm Mac Alpine

die Art und Weiſe der Regulirung des

Eiſernen Thores und die Rentabilität

einer Kettenſchleppſchiffahrt durch daſſelbe.

Er ſprach ſich in ſeinem Bericht für einen

freien Kanal in der Wer'ſchen Trace

aus, in welchem eine Kette zu legen

wäre, um durch Bugſirdampfer gegen die

Strömung gleichzeitig je vier Schlepper

führen zu können.

Allein trotz der günſtigen Ausſich

ten des vorgelegten Planes konnte ſich

die Geſellſchaft zur koſtſpieligen Durch

führung nicht entſchließen. Inzwiſchen

war in der Donaufrage ein neues Moment

eingetreten. Auf der Londoner Staaten

conferenz im Jahre 1871 wurde nämlich

nach Art. 6 des geſchloſſenen internatio
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nalen Vertrages den Donauuferſtaaten

das Recht eingeräumt, zur Bedeckung

der Regulirungskoſten des Eiſernen

Thores und der untern Donaukatarakte

proviſoriſch, d. h. bis das zu dieſem

Behufe aufzunehmende Anlehen getilgt

ſein wird, Schiffahrtsgebühren einzu

heben.

Die intereſſirten Uferſtaaten, Oeſter

reich-Ungarn und die Türkei, betrauten

infolge deſſen im Jahre 1873 mit der

Ausarbeitung der als Grundlage der Re

gulirung dienenden Pläne eine internatio

nale Commiſſion, an welcher von ſeiten

Oeſterreichs der kaiſerliche Rath Wawra,

von ſeiten Ungarns der Ingenieur

Ludwig Bodoky und ſeitens der Türkei

Mougel-Bei und Vely-Effendi als Mit

glieder betheiligt waren. Die Commiſ

ſion verfertigte die erforderlichen Regu

lirungspläne. Bei denſelben wurden im

allgemeinen folgende Grundſätze be

obachtet: 1) Die zu errichtenden Schif

fahrtskanäle werden im Strombette her

zuſtellen ſein, ſodaß das rechte Ufer an

keinem Punkte berührt wird. 2) Die

neue Schiffahrtslinie iſt thunlichſt außer

halb der gegenwärtigen Schiffahrtsſtraße

anzulegen, damit die Schiffahrt durch

die Arbeiten nicht gehemmt werde.

3) Die Sohlenbreite der Kanäle wurde

mit 60 Meter, ihre Tiefe aber mit

2 Meter unter dem niedrigſten Waſſer

ſtande beſtimmt. Solche Kanäle ſollten

bei den Felſenbänken Stenka, Kozla

Dojka und Izlas-Tachtalia ausgeſprengt

werden. Zur Ausgleichung des Gefälles

an dem letztgenannten Doppelriffe und

an der Stromſchnelle des Grebenfelſens

ſowie zur Hebung des Waſſerſtandes in

der darauffolgenden Untiefe von Swinitza

ſollte ein 2 Kilometer langer über

flutbarer Stauungsdamm von der Gre

benſpitze parallel mit der Strömung

inmitten des Fluſſes abwärts errichtet,

oder ein Kanal am Nordufer ausgehoben

werden. Für das Eiſerne Thor ſchlug

die Majorität der Commiſſion einen

Kanal mit freier Strömung in einer

Länge von 2070 Meter vor, ähnlich

wie nach dem Wer'ſchen Project am

rechten Ufer auszuheben. In demſelben

würde ſich bei einer Geſchwindigkeit von

2,23 Meter bei Niederwaſſer und bis zu

4 Meter bei Hochwaſſer ein Gefälle von

4,56 Meter, alſo 2,2 Meter pro 1000Meter

vollziehen.

Die Koſten ſämmtlicher Arbeiten

wurden bei der projectirten Kanaltiefe

von 2 Meter mit 13 Mill. Frs., bei

der von den türkiſchen Commiſſaren be

fürworteten Kanaltiefe von nur 1,7 Meter

mit 10,6 Mill. Frs. feſtgeſtellt.

Nach Beendigung der Arbeiten dieſer

internationalen Commiſſion verſtrichen

weitere fünf Jahre, bis die Angelegen

heit wieder auf die Tagesordnung ge

langte. Mittlerweile waren auf poli

tiſchem Gebiete durch den Ruſſiſch

Türkiſchen Krieg und den darauffolgenden

Berliner Friedensvertrag vom 13. Juli

1878 auch in Bezug auf die internatio

nale Stellung der Donau wichtige Ver

änderungen eingetreten. Art. LVII des

Berliner Friedensvertrages überträgt

nämlich die Durchführung der Regulirung

des Eiſernen Thores und der untern

Donaukatarakte an die Oeſterreichiſch

Ungariſche Monarchie und ſpricht zugleich

aus, daß jene Beſtimmung des Londoner

Tractats vom 13. März 1871, Art. VI,

welche zur Deckung der Regulirungskoſten

die proviſoriſche Einhebung von Schiff

fahrtsgebühren geſtattet, allein für Oeſter

reich-Ungarn Geltung haben ſoll.

Der Berliner Vertrag legt demnach

der Oeſterreichiſch-Ungariſchen Monarchie

die Verpflichtung und das hieraus

fließende Recht auf, die Donauregulirung

vorzunehmen und hierfür von den ein

zelnen durchlaufenden Schiffen ent

ſprechende Taxen einzuheben. Die Re
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gierungen der beiden Hälften dieſer

Monarchie haben nach längern Verhand

lungen auf Grund des Berliner Vertrags

untereinander die Vereinbarung ge

troffen, daß die Regulirung des Eiſernen

Thores und die Beſeitigung der übrigen

Schiffahrtshinderniſſe an den untern

Donaukatarakten der ungariſchen Reichs

hälfte übertragen werde; ſelbſtverſtänd

lich erhält damit Ungarn auch das Recht,

nach durchgeführter Regulirung zur

Deckung der aufgewendeten Koſten die

Schiffahrtstaxen für ſeine Rechnung

einzuheben.

Die ungariſche Regierung hat das

Zuſtandekommen dieſer Vereinbarung

hauptſächlich aus dem Grunde angeſtrebt,

weil es ihr geſchienen, daß es vom

politiſchen und volkswirthſchaftlichen

Standpunkte aus ein hervorragendes und

beſonderes Intereſſe Ungarns ſei, wenn

dieſe wichtigen Regulirungsarbeiten

innerhalb der Landesgrenze von Ungarn

ſelbſt, nach deſſen Willen und Entſchluß

in Angriff genommen und mit Rückſicht

auf die gemeinſamen Intereſſen der

Monarchie und in Erfüllung einer über

nommenen internationalen Vertrags

pflicht durchgeführt werden.

Als im Jahre 1879 die ungeheuern

Theißüberflutungen die Kataſtrophe von

Szegedin herbeiführten, berief die unga

riſche Regierung ausländiſche Sachver

ſtändige zur Unterſuchung und Begut

achtung der Regulirungsarbeiten im

Theißthale und bat dieſelben zugleich,

daß ſie ihre Aufmerkſamkeit auch den

Flußverhältniſſen an der untern Donau

zuwenden mögen, da eine vielverbreitete

Meinung ſich dahin ausgeſprochen hatte,

daß erſt eine Regulirung des Eiſernen

Thores und der Katarakte die Theiß

überſchwemmungsnoth gründlich beſei

tigen könne.

Die ausländiſchen Experten ſchloſſen

ſich hinſichtlich der Regulirungsarbeiten

an der untern Donau im ganzen dem

Plane der internationalen Commiſ

ſion von 1873/74 an, brachten nur

an den Linien der in den Katarakten

auszuſprengenden Kanäle einige Aende

rungen in Vorſchlag und verlangten

die Fortſetzung des überflutbaren

Stauungsdammes von der Grebenſpitze

bis nahe an Milanowatz, und zwar

ganz bis an das Ufer, ſodaß er das

zwiſchen ſich und dem rechten Ufer be

findliche Becken vollſtändig einſchließt.

Ebenſo projectirte ſie unterhalb der

Stromſchnelle Jutz einen 3–4 Kilometer

langen Stauungsdamm parallel mit der

Strömung des Fahrwaſſers auf der

linken Seite. Die bedeutendſte Ab

weichung in den Vorſchlägen der Sach

verſtändigen bezog ſich auf die Reguli

rung des Eiſernen Thores.

Hier verlangte ſie die Erbauung

eines Schleuſenkanals; denn das Gefälle

in dem 1874 projectirten freien Kanal

ſei faſt nur auf den obern Theil zu

ſammengedrängt und daher für die

Schiffahrt, namentlich bei Hochwaſſer,

viel zu ſtark; auch ſtröme überdies dem

Kanal infolge ſeiner Lage und der Ufer

curven nicht die genügende Waſſermenge

von 340 m” pro Secunde zu. Daher

müſſe man ſich mit einem Kanalſyſtem

helfen, nach welchem am untern Ende

des auf 1215 Meter gekürzten Kanals

eine Doppelſchleuſe mit einer Geſammt

länge von 350 Meter gebaut werde, in

der ein Gefälle von 4,54 Meter über

wunden würde. In derſelben würden

alſo nicht nur einzelne Schiffe, ſondern

auch ganze Convois von Schleppern em

porgezogen, ſodaß der Vorwurf des Zeit

verluſtes weſentlich gemindert wird,

während ohne dieſe Löſung ein ſtets un

gehinderter Maſſengütertransport ſtrom

aufwärts ausgeſchloſſen wäre. Eben

dieſe Rückſicht auf eine allezeit ungehin

derte Benutzung des Fahrwaſſers recht
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fertigt (nach Anſicht dieſer Experten)

auch den bedeutenden Mehraufwand, der

für dieſe Art der Regulirung nothwendig

wird. Während nämlich der von der

internationalen Commiſſion geplante freie

Kanal am Südufer des Eiſernen Thores

einen Koſtenaufwand von 3,96 Mill. Frs.

beanſprucht hätte, ſtellen ſich die Koſten

des von den Experten projectirten

Schleuſenkanals auf rund 12 Mill. Frs.

Die geſammten Regulirungsauslagen

berechneten dieſe Sachverſtändigen über

haupt auf 20,14 Mill. Frs.

Mußten ſchon dieſe erheblichen ſach

lichen und finanziellen Verſchiedenheiten

in den beiden Regulirungsplänen die

zur Durchführung derſelben berufene

ungariſche Legislative und Regierung

behutſam und vorſichtig machen: ſo trugen

überdies noch andere Umſtände und Ver

hältniſſe zur Verzögerung der Ange

legenheiten bei. Profeſſor W. Götz iſt

in ſeinem vortrefflichen Werke: „Das

Donaugebiet“ (Stuttgart 1882) geneigt,

die Schuld dieſer bedauerlichen Ver

zögerung weſentlich der Gleichgültigkeit

oder ſogar der Antipathie einflußreicher

Kreiſe gegen dieſe Regulirung zuzu

ſchreiben.

Wir wollen nun nicht leugnen, daß

einzelne Stimmen, namentlich von kauf

männiſcher Seite, Befürchtungen darüber

ausſprechen, daß bei ungehemmtem Schiff

verkehr auf der Donau der Wettbewerb

mit den ausländiſchen Verfrachtern und

Verkäufern ein äußerſt ſchwieriger, ja

kaum möglicher ſein werde. Es waren

dieſelben beſchränkten Köpfe, denen auch

die fortdauernde Verwilderung des

Donauſtromes zwiſchen Preßburg und

Gönyö als eine „Schutzwehr“ gegen die

Ueberflutung durch die öſterreichiſche und

deutſche Concurrenz erſchien. Wenn man

aber die Exiſtenz ſolcher kurzſichtigen

Anſchauung auch anerkennt, ſo darf

andererſeits nicht überſehen werden, daß

die maßgebenden Kreiſe in Ungarn dieſe

beſchränkte Auffaſſung keineswegs getheilt

haben. Im Schoße des ungariſchen

Communicationsminiſteriums beſchäftigte

man ſich vielmehr fortwährend und ein

gehend mit der Donauregulirungsfrage,

und daß es keine blos theoretiſchen Be

ſchäftigungen waren, darüber liegen

deutliche Beweiſe vor. Wir verweiſen

hier nur auf den ungariſchen Geſetz

artikel VIIIvom Jahre 1885, nach welchem

zur Bewältigung der Regulirungsarbeiten

im Stromabſchnitte der Donau zwiſchen

Duna-Radväny und Gönyö die ungariſche

Legislative den erheblichen Betrag von

17 Mill. Fl. bewilligt hat. Die Ar

beiten ſind ſeitdem in Angriff genommen

und mit entſprechendem Erfolge fort

geſetzt worden.

In Betreff der Regulirung des

Eiſernen Thores und der untern Donau

katarakte fand im Schoße des ungariſchen

Communicationsminiſteriums im Jahre

1883 eine abermalige eingehende Ueber

prüfung der vorgelegten Pläne und Vor

ſchläge ſtatt und es wurde unter Be

rückſichtigung derſelben die Ausarbeitung

eines neuen Regulirungsprojectes ange

ordnet. Dieſe Arbeit beſorgte der königlich

ungariſche Sectionsrath Ernſt Wallandt,

als vorzüglicher Hydrotechniker wohl be

kannt. Derſelbe legte ſeine Pläne im

Jahre 1884 dem Miniſter vor. Dieſe

wurden nun von den berufenen Inſtanzen

neuerdings geprüft und hierauf vom

jetzigen ungariſchen Communications

miniſter Gabriel Baroſs gutgeheißen,

nachdem derſelbe noch früher ſelber eine

Inſpectionsreiſe an die untere Donau

unternommen hatte, um die Verhältniſſe

an Ort und Stelle kennen zu lernen.

Dieſe revidirten Regulirungspläne lehnen

ſich im Ganzen an die Vorſchläge

der internationalen Commiſſion von

1873/74 und weichen nur bei Einzel

heiten von denſelben ab.

A
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Auf ſolche Weiſe kam der Geſetzent

wurf zu Stande, welchen die beiden

ungariſchen Miniſterien der Communi

cationen und der Finanzen unter dem

26. Mai 1888 dem ungariſchen Reichs

tage unterbreiteten und der dann im

Monat Juni 1888 von den beiden Häu

ſern dieſes Reichstages angenommen

wurde. Das neue Geſetz beſteht nur

aus fünf Paragraphen und beſagt, daß

im Sinne des Art. LVII des Berliner

Friedensvertrages vom Jahre 1878 und

des Art. VI der Londoner Vereinbarung

vom 13. März 1871 ſowie gemäß dem

getroffenen Uebereinkommen zwiſchen

den beiden Staaten der Oeſterreichiſch

Ungariſchen Monarchie Ungarn die zur

Beſeitigung der Schiffahrtshinderniſſe

am Eiſernen Thore und in den untern

Donaukatarakten erforderlichen Arbeiten

nach den vom königlich ungariſchen

Communicationsminiſter vorgelegten all

gemeinen Regulirungsplänen zu Laſten

des ungariſchen Staatsſchatzes über

nimmt und den Commnuicationsminiſter

beauftragt, alle jene Vorkehrungen und

Veranſtaltungen zu treffen, damit die

Arbeiten je eher in Angriff genommen

und mit Erfolg zu Ende geführt werden.

Auch hat derſelbe Miniſter im Intereſſe

der Erhaltung und Verwaltung der

zu Stande gebrachten Regulirungs

arbeiten die erforderliche Sorgfalt zu

tragen.

Zur Deckung der bis zu Ende des

Jahres 1895 zu bewältigenden Regu

lirungsarbeiten wird dem Miniſterium

ein Credit von 9 Mill. Fl. eröffnet,

welche Summe entweder in den vor

fallenden Jahresraten in das jeweilige

Budget des Communicationsminiſteriums

aufzunehmen iſt oder auch im Wege

einer Creditoperation gedeckt werden

kann. Nicht minder wird der Com

municationsminiſter angewieſen, im Ein

vernehmen mit dem Finanzminiſter in

Betreff der einzuhebenden Schiffahrts

gebühren die nöthigen Feſtſetzungen zu

machen. Ueber den Fortgang der Re

gulirungsarbeiten hat der Miniſter jähr

lich einen ausführlichen Bericht an den

Reichstag zu erſtatten.

Aus dieſen Thatſachen geht deutlich

hervor, daß Ungarns maßgebende Kreiſe

ernſtlich entſchloſſen ſind, die ebenſo nach

theiligen als gefährlichen Hinderniſſe

einer freien Schiffahrt auf der Donau

in Ungarn mit einem bedeutenden Koſten

aufwande zu beſeitigen. Hat doch die

ungariſche Legislative für die Regulirung

der beiden Stromabſchnitte Duna-Rad

väny-Gönyö und Moldowa-Eiſernes Thor

innerhalb drei Jahren die Summe von

26 Mill. Fl. aus Staatsmitteln beſtimmt.

Ungarns Regierung und Legislative

haben ſich zu dieſen Koſten entſchloſſen,

theils in Erfüllung einer von der Oeſter

reichiſch-Ungariſchen Monarchie im Ber

liner Friedensvertrage vom Jahre 1878

übernommenen internationalen Verpflich

tung, welcher ſich weder die Monarchie

überhaupt, noch Ungarn insbeſondere

entziehen durfte und wollte; theils aber

entſchied ſich Ungarn für die Durch

führung der Donauregulirung am Eiſer

nen Thore im wohlverſtandenen eigenen

Intereſſe und in dem der habsburgiſchen

Monarchie. Denn es unterliegt keinem

Zweifel, daß für die handelspolitiſche

Bedeutung dieſes Reiches die möglichſt

ungehinderte Schiffahrt auf der Donau

eine weſentliche Bedingung iſt. Oeſter

reich-Ungarn hat im Südoſten einen

Hauptmarkt für ſeine Natur- und Kunſt

producte. Dieſen Markt gegenüber dem

drohend angewachſenen Wettbewerbe an

derer Mächte zu behaupten und möglichſt

zu verwerthen, iſt für dieſe Monarchie,

und hier ſpeciell für Ungarn, geradezu

Lebensfrage. Den Vortheilen einer

freien Donaufahrt gegenüber können

die beiden Bahnlinien, welche Ungarn
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mit Rumänien verbinden, keinen Erſatz

bieten, denn für die Verfrachtung um

fangreicher und wohlfeiler Rohproducte

kann auch der niedrige Bahntarif nicht

die gleichen Vortheile gewähren als die

mit Dampfkraft im Großen betriebene

Flußſchiffahrt. Das Bedürfniß nach

einer Beſeitigung der Schiffahrtshinder

niſſe in der untern Donau hat ſich in

Ungarn ſchon vor einem halben Jahr

hundert fühlbar gemacht, und es iſt ſeit

her deſſen Dringlichkeit nur noch höher

geſtiegen. Der unſterbliche Reformer,

der „größte Ungar“, Graf Stephan

Széchenyi, wies mit unwiderleglichen

Gründen auf die Nothwendigkeit die

ſer Regulirung hin, und ihm folgten

alle jene Männer, welche in Ungarn,

Oeſterreich und Deutſchland ſich mit

nationalökonomiſchen und verkehrspoli

tiſchen Fragen befaßt haben. Oeſterreich

Ungarns volkswirthſchaftliche Zukunft

bedingt die möglichſt erleichterte, unge

ſtörte Verbindung mit dem Orient, ins

beſondre mit den Völkern und Staaten

der Balkanhalbinſel.

Gerade im Hinblick auf dieſe Stel

lung der Oeſterreichiſch-Ungariſchen Mon

archie muß man die endliche Inangriff

nahme der Regulirung des Eiſernen

Thores auch vom allgemein politiſchen

Geſichtspunkte mit Freude und Befrie

digung begrüßen. Durch dieſe Thatſache

wird der Irrthum, als ob die habs

burgiſche Monarchie die untern Donau

länder „freigeben“ und dafür „Erſatz“

im Weſten des Balkan, auf der Linie

gegen Salonichi ſuchen ſoll – dieſer

Irrthum wird gründlich widerlegt. Die

Donau iſt die natürliche Waſſerſtraße

Mitteleuropas nach dem Südoſten, ſie

bildet die Vermittlerin der Völker im

Weſten und Südoſten, und wer ſie beſitzt,

der hat den Schlüſſel zum Orient, aber

auch zum Eingange nach Oeſterreich

Ungarn in ſeiner Hand. Dieſes alt

ehrwürdige Donaureich würde ſeine

ganze Großmachtſtellung gefährden, ja

förmlich preisgeben, falls es auf die

Donaulinie Verzicht leiſten würde. Die

Geſchichte bezeugt es ſeit Trajan mit

laut redenden Thatſachen, daß ohne den

beſtimmenden Einfluß auf dem Donau

ſtrome auch der ſtaatliche Beſitz und

das Preſtige auf dem Balkan für die

Dauer unhaltbar iſt. Oeſterreich-Ungarn

kann ſeine friedliche, völkerſchirmende

Miſſion auf der Balkanhalbinſel nur

erfüllen, inſolange es ſeine natürliche

Pulsader, den herrlichen Donauſtrom,

mit Sorgfalt behütet und in umfaſſender

Weiſe für ſeine wirthſchaftlichen, poli

tiſchen und culturellen Intereſſen benutzt.

Europa und die Balkanvölker werden

ihm dafür beſten Dank wiſſen.

Durch die Regulirung des Eiſernen

Thores und der untern Donaukatarakte

ſtellt ſich Ungarn ehrenvoll in die Reihe

jener Culturſtaaten, welche für die Hebung

und Förderung friedlicher Verkehrsmittel

ſelbſt vor bedeutenden Opfern nicht zu

rückſcheuen. Die Rieſenarbeit, die hier

zu bewältigen iſt, wird nach ihrer Voll

endung auch den Ruhm derjenigen

verkünden, welche ſie gedacht, geplant

und ausgeführt haben.
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Das deutſche Kunſthandwerk

auf der nationalen Ausſtellung zu München 1888.

Von H. E. von Berlepſch.

In dem Buche über „Kunſt und

Kunſtgewerbe auf der wiener Weltaus

ſtellung 1873“ drückt ſich Jakob Falke ge

legentlich der Beſprechung von Wohnungs

ausſtattungen der verſchiedenen Nationen

über Deutſchland und Oeſterreich folgen

dermaßen aus: „Im allgemeinen aber

iſt es gewiß überraſchend, wie ſehr das

deutſche und öſterreichiſche Mobiliar, die

willkürlichen, naturwidrigen Formen des

Rococo verlaſſend, ſich einfacher geſetz

mäßiger Structur zuwendet und damit

von allen Seiten ſich der Renaiſſance

nähert, wenn auch bei weitem nicht alles

Renaiſſance iſt, was wir ſehen. Nun

wiſſen wir freilich, daß es in Wirklich

keit noch vielfach anders iſt, und daß

die Schablone für das gute Bürgerhaus

noch lange nicht der Renaiſſance ange

hört; aber wie oft, ſo iſt es auch hier:

die Ausſtellung, den werdenden und

wachſenden Geſchmack ergreifend, gibt

die Hoffnung und die Richtung der Zu

kunft. In dieſer Auffaſſung, ſoviel

Tadel das Einzelne auch bietet, können

wir das deutſche wie das öſterreichiſche

Mobiliar nur als eine Wendung zum

Guten bezeichnen, und das um ſo mehr,

als dieſe Wendung unabhängig vom

franzöſiſchen Geſchmack iſt, ja ſich dieſem

entgegenſtellt.“

Man ſprach alſo immerhin von der

Entwickelung des deutſchen Kunſtge

werbes. Es war aber noch jung, lag

in mancher Beziehung noch in den Win

deln, während Frankreich, das in dieſer

Hinſicht den ganzen europäiſchen Markt

beherrſchte, auf eine lange hiſtoriſche

Entwickelung ſeiner gewerblichen Künſte

und ſeines Geſchmacks zurückblicken

konnte und auf einer feſten Baſis ſtand,

von der ſich bald da, bald dort neue

Zweige lebenskräftig entwickelten. Man

kann wol ſagen, daß in Frankreich ſeit

Jahrhunderten in dieſer Beziehung kein

Stillſtand eingetreten war, ſondern

ſtetiges künſtleriſches Wirken und Schaf

fen ſich auch zu jener Zeit geltend

machte, wo in Deutſchland beiſpielsweiſe

in dieſer Hinſicht gar nichts geſchah.

Es iſt dies die Periode von den Frei

heitskriegen bis zum Jahre 1848; wer

mit den Producten der ſogenannten

Biedermaierzeit Bekanntſchaft gemacht

hat, wünſcht ſicherlich keine Rückkehr

einer Epoche, der in künſtleriſcher Be

ziehung die Langeweile groß und breit

auf der Stirn geſchrieben ſteht. Die

in München unter dem Protectorat

Ludwigs I. erblühende Kunſt ſteifte ſich

in ihren monumentalen Erſcheinungen

darauf, in rein claſſiſchen Formen

ſprechen zu wollen. Dazu fehlte ihr aber

jenes Vollmaß wahrer Naturanſchauung,

das die Claſſiker der bildenden Kunſt,

die Griechen und nach ihnen die großen

Meiſter der Renaiſſance ſo hoch gehoben

hat. Man ſtudirte faſt lediglich nach

der Antike, nicht aber nach deren Vor

bild, der Natur, und überſetzte ſie

mit den ihr entnommenen Maß- und

andern Verhältniſſen auf die Natur.

So kam es, daß geniale Menſchen, wie

Cornelius, der viel, viel mehr Erfin

dungsgabe hatte als irgendein gleich

zeitig lebender Franzoſe, ihre Gedanken

nicht in vollendeter Weiſe zu formen

vermochten. Wie ihm, ſo erging es gar



Das deutſche Kunſthandwerk aufder nationalen Ausſtellung zu München. 225

vielen andern. Wo aber die Kunſt in

den Daumenſchrauben conventioneller

Anſchauung ſteckt, da kann ſich auch kein

freigeſtaltendes Kunſtgewerbe bleibend

entwickeln. Den Ausgangspunkt neuer,

friſcher Beſtrebungen verdankt Deutſch

land einem jener Geiſter, den das Jahr

1848 aus der Heimat vertrieb; es iſt

dies Gottfried Semper (geb. 29. Nov.

1803 zu Hamburg, geſt. 15. Mai 1879

zu Rom). Er hatte ſchon zu den Zeiten,

da er in Deutſchland bauend thätig war,

mit allen ſeine Zeit beherrſchenden Ueber

lieferungen gebrochen; er war es, der

trotz hofräthlicher Beſſerwiſſerei das

Princip von der polychromen Behand

lung der griechiſchen Architektur mitNach

druck verfocht, zumal er ſeine Ueberzeu

gung aus eigener Anſchauung gewonnen

hatte; dieſes Princip der Polychromi

rung, einmal als Glaubensſatz aufgeſtellt

und allgemein angenommen, mußte eine

völlige Wandlung in der Anſchauung

über die antike Kunſtwelt hervorrufen,

und die Rückwirkung hiervon auf die

Architektur und das Kunſtgewerbe konnte

nicht ausbleiben. Im Jahre 1851

fand bekanntermaßen die erſte Weltaus

ſtellung zu London ſtatt. Semper er

kannte hier mit klarem Blicke das Ueber

gewicht der franzöſiſchen Arbeiten und

noch im ſelbigen Jahre entſtand bei ihm

der Entwurf zu dem ſeither zu koloſſaler

Größe angewachſenen Gewerbemuſeum

von South-Kenſington; 1852 erſchien

eine von ihm verfaßte Schrift: „Wiſſen

ſchaft, Induſtrie und Kunſt“, welche mit

Nachdruck die Wichtigkeit des Kunſtge

werbes darthat; mit dem leider nur bis

zur Stärke von zwei Bänden gediehenen

Werke „Der Stil in den techniſchen

und tektoniſchen Künſten“ ſchuf er als

allererſter eine Erſcheinung von grund

legender Bedeutung. In Semper hat

man den Urheber gar manchen künſt

leriſchen Betriebes zu ſuchen, deſſen

Unſere Zeit. 1888. II.

Früchte andere einheimſten, wobei ſie

ſich gleichzeitig auch als Säemann ver

ehren ließen. Daß die Anregungen des

großen hamburger Künſtlers und Ge

lehrten in Deutſchland nicht ſo ſchnell

Fuß faßten und eine Wendung zum

Beſſern brachten, nun – Semper's

Schuld war das nicht. Er lebte ſeit

1855 in Zürich als Profeſſor am Poly

technikum; daß die Schweiz kein Boden

für künſtleriſche Beſtrebungen iſt, braucht

wol nicht erſt des weitern erörtert werden

zu müſſen; ſeine Stellung als Vorſtand

der Bauſchule daſelbſt konnte ihn um ſo

weniger befriedigen, als auf die künſt

leriſche Ausbildung der Studirenden

abſichtlich, wie es ſcheint, dort gar kein

Gewicht gelegt wird. So vergingen ſeine

beſten Mannesjahre im Exil. Aber was

er gewollt, es iſt mächtig herausge

wachſen, und wo man wahrheitsliebend

vom deutſchen Kunſtgewerbe jemals in

Deutſchland ſprechen wird, da wird auch

Semper immer in erſter Linie genannt

werden.

Nach der Gründung der erſten eng

liſchen Schulen erfolgte das Gleiche da

und dort auch auf dem Feſtlande, doch

fehlte an vielen Stellen jener Halt,

jenes zielbewußte Streben, welches einzig

und allein eine Schule vorwärts bringen,

ihr den richtigen künſtleriſchen Fortſchritt

ſichern kann. Noch gelegentlich der

wiener Weltausſtellung ſtellte ſich das

deutſche Kunſtgewerbe (das öſterreichiſche

bereits nimmer) als ein ſehr lückenhaftes

Weſen dar, dem in gar mancher Be

ziehung des Pudels Kern fehlte. Es

ſei nur des einen Umſtandes gedacht,

daß die Entwickelung des Farbenſinnes

bis damals durchaus kein Ergebniß von

Bedeutung in ſich ſchloß; wir vermiſſen

ihn da und dort noch ſehr fühlbar auch

auf der diesjährigen Ausſtellung.

Das Jahr 1876 brachte München

die erſte deutſchnationale Kunſt- und

15
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Kunſtgewerbeausſtellung. Während bei

den Oeſterreichern ſich bereits die Wir

kung eines vortrefflich organiſirten Cen

tralpunktes, der k. k. Kunſtgewerbeſchule

in Verbindung mit dem Muſeum für

Kunſt und Induſtrie in Wien in einem

gewiſſermaßen einheitlichen Auftreten

der Ausſteller geltend machte und Ar

beiten von hoher Vollendung ſich da

vorfanden, gingen die Beſtrebungen

deutſcherſeits nach gar manchen Rich

tungen auseinander, doch war ein Fort

ſchreiten unverkennbar, wenngleich die

Maſſe des Fabricirten, wie es noch

heutzutage der Fall iſt, auf den breit

getretenen Pfaden der Speculation

wandelte, deren unfehlbare Begleiterin

die Geſchmackloſigkeit iſt.

Wilhelm Lübke hatte wenige Jahre

vorher ſeine „Geſchichte der deutſchen Re

naiſſance“ herausgegeben, Bruno Bucher

und der leider allzu früh verſtorbene

Gnauth begannen die prächtige Publi

cation des Werkes „Das Kunſthandwerk“,

bei E. A. Seemann in Leipzig erſchien

ein auf breiteſter Baſis angelegtes

Sammelwerk:„Die deutſche Renaiſſance“,

welche alle nur erdenklichen Erſcheinungen

auf dem Gebiete der Architektur, der

decorativen Künſte und des Kunſthand

werkes in ſich ſchloß und gewiſſermaßen

als ein katalogiſirendes Werk bezeichnet

werden kann: kurzum, nachdem eine lange,

lange Zeit der Blick ſtets nur nach Paris

gerichtet und alles, was von dort kam,

als muſtergültig betrachtet worden war,

begann man einzuſehen, was man an

prächtigen Dingen im eigenen Hauſe

habe. Dieſe Dinge waren ſchon zum

Theil ſeit Decennien in Frankreich durch

Vervielfältigungen bekannt (ich nenne nur

das Werk aus den vierziger Jahren:

„Ornements des Quatre Ecoles“, das

ſchon eine ganze Reihe Holbein'ſcher

kunſtgewerblicher Entwürfe brachte); wir

kannten ſie natürlich nicht, und wenn

der geſchickt umdeutende, durchaus nicht

immer ſelbſterfinderiſche Sinn der Fran

zoſen uns etwas vorſetzte, was eigent

lich in unſern Gärten gewachſen war,

ſo galt es als ſelbſtverſtändlich, die hohe

künſtleriſche Begabung unſerer Nachbarn

jenſeit der Vogeſen zu bewundern. Es

wurde an anderer Stelle mit Nachdruck

geſagt: „Der franzöſiſche Künſtler iſt

findig, aber nicht erfinderiſch“, aber wir

wollten das nun einfach in unſerer un

ausrottbaren Neigung für alles mögliche

Fremde, nur nicht für das Einheimiſche,

durchaus nicht glauben. Endlich eröffne

ten ſich die alten Schreine mit den Kleino

dien deutſcher Arbeit, und ein ungläubiges

Kopfſchütteln wollte ſich beinahe bemerk

bar machen, als unter anderm einer der

verdienteſten deutſchen Forſcher, Dr. J.

Hefner von Alteneck, der langjährige

Leiter des bairiſchen Nationalmuſeums

zu München, nachwies, daß die Pracht

rüſtungen franzöſiſcher und ſpaniſcher

Monarchen, die von aller Welt ange

ſtaunt in der Armeria real zu Madrid

und im Muſée d'Artillerie zu Paris

hängen, von deutſchen Meiſtern nach

deutſchen Entwürfen gefertigt ſeien; als

ferner feſtgeſtellt wurde, daß ſo und ſo

viele Dinge, welche mit dem Namen

des Benvenuto Cellini in Verbindung

gebracht, oder überhaupt dieſem Meiſter

zugeſchrieben worden waren, von nürn

berger und augsburger Goldſchmieden

herrührten. Ja, die Erſcheinungen der

Architektur aus dem 16. und 17. Jahr

hundert wurden nun auf einmal, nach

dem Generationen gleichgültig an ihnen

vorbeigegangen waren, der Beachtung

gewürdigt, und man fand, daß außer

den gothiſchen Domen auch noch eine ganze

große Reihe von ſehr beachtenswerthen

Profanbauten aus ſpätern Jahrhunder

ten vorhanden ſeien. Es darf dieſes

Erkennen des nationalen Vermögens in

künſtleriſcher Hinſicht allerdings nicht
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nur dem Fleiße der Sammler und

Forſcher als Verdienſt zugeſchoben

werden. Die politiſchen Errungenſchaften

des Krieges von 1870 und 1871 hatten

den Boden für eine nationale Bewegung

auch in dieſer Hinſicht geebnet.

So hieß denn die Parole nach den

Erſcheinungen der Ausſtellung vom Jahre

1876, vornehmlich zu München: „Deutſche

Renaiſſance for ever!“ Als Antichriſt

wurde der angeſchaut, der da nicht blind

lings auf dieſes Panier ſchwor, und es

begann alsbald ein Ausnützen der ge

gebenen Vorbilder, das ſich bis auf

die Verzierung der Papierſervietten in

den Wirthshäuſern erſtreckte. Selbſt da

war ein Burgkmaier, ein Dürer, ein

Behaim, ein Aldgrever oder Joſt Am

mann zu finden. Wer aber daraus

vielleicht den Schluß zieht, es hätte

ſolches Gemeinmachen der beſten Arbeiten

vergangener Epochen dazu beigetragen,

den Geſchmack zu bilden, die Kunſt volks

thümlich zu machen, der täuſcht ſich ge

waltig. Das Umgekehrte trat ein. Das

Reſultat war weiter nichts als eine

Ueberſättigung, und die Folge die

ſes Umſtandes führte nothgedrungener

weiſe dahin, daß man nach andern,

ſcheinbar abwechſelungsreichern Formen

zu ſuchen begann, während doch eigent

lich der wahre Reichthum an ſchönen

Erſcheinungen, welche das deutſche

Cinquecento bietet, gar nicht in die

breitern Schichten der Bevölkerung ein

gedrungen iſt, ſondern ſie nur ganz

oberflächlich geſtreift hat. Und warum?

Weil wir nicht „Deutſche Renaiſſance“,

ſondern in der Hauptſache „Münchener

Renaiſſance“ trieben und uns, das ſei

offen geſagt, damit begnügten, ſo und

ſo viele Leiſten herzuſtellen, über die nun

tapfer alles in FrageKommende geſchlagen

wurde. Das iſt der Grund, weshalb

die Bewegung auf nationalem Boden

ins Stocken kam. Mit der nöthigen

Liebe aber, unter Leitung einſichtsvoller

Künſtler, welche ſelbſtthätig in dieſe

Sache eingreifen und nicht blos beamten

haften Schematismus oder gelehrte For

ſchung als die Haupterforderniſſe einer

geſunden Weiterentwickelung betrachten,

wird die Bewegung ſich andern Bahnen

als dem bloßen Copiren des Alten zu

wenden und vor allem den Anſprüchen

unſerer Zeit Rechnung tragend, all das

abſtreifen, was unnöthig, unbequem und,

ſei es geſagt, auf die Gefahr hin in ein

Wespenneſt geſtochen zu haben, auch

unſchön für unſere Begriffe iſt. So

traulich die alten, braunvertäfelten

Stuben beim erſtmaligen Anblick er

ſcheinen, der Menſch unſerer Zeit, an

möglichſt viel Luft und Licht gewöhnt,

verträgt das Dämmerlicht, das durch die

kleinen gegoſſenen Buzenſcheiben herein

fällt und von dem braunen Getäfel, dem

dunkeln Ofen vollſtändig aufgeſogen wird,

nicht auf lange Zeit. Dergleichen ſchaut

ſich prächtig an, beſonders wenn ein

Gretchen am Spinnrocken mit irgend

einem ſüßlichen, minnedienenden und

minneſingenden Knaben dazu abgebildet

iſt, und noch iſt es nicht lange her, daß

derlei abgeſchmacktes blödes Zeug von

Bildern im Kunſthandel die erſte Rolle

ſpielte. Solche Bilder haben indeſſen

mit den Erſcheinungen, wie ſie thatſächlich

zu unſerer Vorväter Zeiten waren, ganz

genau die gleiche Aehnlichkeit wie unſere

künſtlich altgemachten Zimmer mit den

wirklich alten, nämlich ſozuſagen gar

keine. Wenn heute die hellen Köpfe des

16. Jahrhunderts wieder aufſtünden, ſie

würden zweifelsohne alle jene verlachen,

welche das kärgliche Glasmaterial jener

Zeit benutzten, um ein Zimmer ſtilecht

zu machen. Große, klare Glastafeln

waren ganz einfach damals zu theuer,

als daß man ganze Wohnungen damit

verſehen hätte; daher ſtammen die Buzen

ſcheiben mit ihrer lichtraubenden Blei

15*
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umrandung. Was nun aber unſern

modernen Renaiſſancezimmern (dafür

liefert die münchener Ausſtellung er

neutermaßen den Beweis) durchweg ab

geht, iſt das, was wir in den alten

nimmer finden, weil es ganz einfach

dem Zahne der Zeit faſt überall zum

Opfer gefallen oder in die Hände

ſchachernder Alterthumshändler gerathen

iſt. Es iſt der farbige textile Schmuck,

die Ueberzüge der Möbel, die farbigen

Teppiche, die bunten Vorhänge, die

Haute-lisse-Tapeten und Gobelins, welche

ob dem Getäfel die weiße Kalkmauer

verdeckten, und vor allem eins, was wol

nie wiederkehren wird: die ſtark farbige

Tracht der Zimmerbewohner ſelbſt.

Unſere an Geſchmackloſigkeit das Höchſte

leiſtende moderne Herrenkleidung gibt

einem an ſich dunkeln Raume ſicherlich

keine farbige Stimmung. Deshalb iſt

es ein erſtes Erforderniß, daß man mit

der conventionellen Dunkelheit unſerer

modernen Renaiſſanceräume breche und

ihnen mehr Leben durch Farbe verleihe.

Wer zwingt uns ferner dazu, Möbel

gebrauchen zu müſſen, bei denen weder

die Knie noch Elnbogen und andere

Theile des menſchlichen Körpers vor

Verletzungen an Kanten, Profilen,

Fratzenköpfen und Akanthusblättern ſicher

ſind? Wer ferner, daß wenn wir eine

Vertäfelung im Zimmer haben wollen,

es durchaus eine ſolche ſein muß, in

der wir das ganze Wörterbuch der

Façadenarchitektur auch im Innern unſe

rer Wohnräume entwickeln? Kann nicht

eine einfache Gliederung von beſpannten

Feldern, die übrigens beliebig reich ge

ſtaltet werden mögen, das architektoniſche

Getäfel erſetzen und ſich da und dort in

Räumen verwenden laſſen, die in den

Raumverhältniſſen zwar voneinander

verſchieden, doch eine ähnliche Wandein

theilung zulaſſen? Warum, um noch

ein Fragezeichen hinzuzufügen, ſollen

wir uns nicht mit der geſunden Farben

ſtimmung, die uns orientaliſche Arbeiten

zeigen, befreunden, ohne deshalb gerade

immer türkiſche, perſiſche oder arabiſche

Zimmereinrichten zu müſſen? und warum

ſollen wir nicht von dem reichen Schatze

künſtleriſchen Könnens, den uns die

Japaner erſchloſſen haben, für uns Ge

brauch machen, indem wir, unſern An

forderungen gemäß, umdeutend verfahren

und uns zu Nutze ziehen, was in jener

Kunſtgebarung Vortreffliches, für uns

Anregendes enthalten iſt! Sollen wir

denn immer und ewig Principienreiterei

treiben und die künſtleriſche Auffaſſung der

Dinge ſchubladenweiſe ordnen, wie wenn

man die Kunſt auf Kanzleien großzöge?

Es wurde vorhin ſchon berührt, daß,

als das A-b-c der Neo-Deutſchrenaiſſan

ciſten zu Ende war, man nach anderer

Seite hin Umſchau zu halten begann,

was allenfalls ſonſt an Muſtern vor

handen ſei. Ja, da war noch das ganze

Kapitel Ludwig XIV., Régence, Lud

wig XV., die Chinoiſerien eines Lud

wig XVI. durchzumachen, und wenn

ſchließlich nichts mehr übrigblieb, dann

blieb doch immer noch das Empire

übrig. Es iſt ſicher nicht daran zu zwei

feln, daß es Leute genug gäbe, welche ſich

darin verſuchen würden, das Empire zu

copiren oder mit andern Worten eine

falſch aufgefaßte Copie des claſſiſchen

Alterthums womöglich noch ſchlechter zu

copiren. Kein Ding iſt unmöglich, ein

ſolch augenſcheinlicher Unſinn am aller

wenigſten.

Man möchte glauben, daß die ſelt

ſame Neigung weiland Sr. Maj. König

Ludwigs II. von Baiern, einestheils dem

Manne nachzueifern, deſſen Anſchauung

in den wenigen Worten gipfelt: „L'état

c'est moi“, anderntheils aber die roman

tiſchen Anſchauungen, die aus einem

muſikaliſchen Heroen- und Sagencultus

ſich ergaben, daß dieſe beiden Dinge einen
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weſentlichen Einfluß auf das ſüddeutſche,

ſpeciell auf das münchener Kunſtgewerbe

ausgeübt hätten, da doch zwei gewaltige

Bauten mit ihrem ganzen Innenſchmucke

dieſen verſchiedenartigen Liebhabereien

beredten Ausdruck geben: Herrenchiem

ſee als Vertreter der Nachahmung Lud

wigs XIV. und Neuſchwanſtein als

das architektoniſch kryſtalliſirte Graals

ritterthum. Dem iſt nicht ſo. Die vielen

kunſtgewerblichen Arbeiten für dieſe

Schlöſſer kamen nie der Oeffentlichkeit

zu Geſicht, waren alſo auch nicht im

Stande, eine diesbezügliche Beeinfluſſung

zu erwecken. Die Menge von Rococo

und Zopfgemächern, welche die Ausſtel

lung bietet, haben in ihrem Entſtehen mit

dem königlichen Beſtreben, das Bour

bonenthum in ſeiner höchſten Blüte zu

copiren, nichts zu thun. Sie waren

vielmehr die Folge der ſchon erwähnten

Ueberſättigung an der Renaiſſance. Doch

auch hier, trotz mancher an ſich vor

trefflichen Leiſtung, begegnet man auf

Schritt und Tritt lediglich der Copie,

nicht dem für unſere Tage geſchaffenen

Raume; das geht klar hervor aus dem

völligen Verkennen der räumlichen

Verhältniſſe, welche heute ganz anderer

Art ſind, als ſie vor 150 Jahren ſelbſt

in bürgerlichen Häuſern waren. Daß

dieſe Copie aber, trotz freigeſchnittenen

Stuckornaments, trotz gebrochener Farben

töne, trotz geſchweifter Möbel und

ſtructurwidriger Geſtelle dennoch ſtark

den Charakter des 19. Jahrhunderts

trage, nur da nicht, wo er beredt zum

Ausdruck kommen ſollte, das liegt für

jeden klar auf der Hand, der mit den

Formen, überhaupt mit dem Weſen des

18. Jahrhunderts und ſeinen verſchie

denen Stilwandlungen einigermaßen

vertraut iſt. Dieſe ganze Sucht des

Wiederhervorholens vergangener Dinge

erinnert, wie Gurlitt ſehr richtig ſagt,

an jene Leute, die von der Pike an

dienend, es endlich zum vermögenden

Manne gebracht haben und nun auf

einmal von dem Rappel befallen werden,

ſich eine Ahnengalerie malen zu laſſen.

Es drängt ſich dabei unwillkürlich die

Frage auf, ob der Geſchmack ſich ledig

lich da kundgeben könne, wo man

Wiederbelebungsverſuche an Stil-Leichen

macht. Allem Anſcheine nach iſt es ſo,

denn die ganze Ausſtellung weiſt nicht

ein einziges Exemplar einer Zimmerein

richtung auf, welches in freier künſtle

riſcher Empfindung geſchaffen, dem Her

kömmlichen im weſentlichen wenigſtens

den Rücken kehrt. Allerdings, das muß

dabei geſagt werden, iſt der Ueberblick über

den Stand des Kunſtgewerbes kein allge

meiner, denn Oeſterreich hat nicht ein

einziges vollſtändiges Zimmer ausgeſtellt,

ſondern zeigt lediglich einzelne, allerdings

ſehr ſchön ausgefallene Gruppen beſtimm

ter Arbeitszweige, Norddeutſchland hat

außer der vortrefflichen Copie eines nord

frieſiſchen Zimmers von Sauermann in

Flensburg keinen vollſtändigen nennens

werthen Innenraum aufzuweiſen. Firmen

wie Bembé in Mainz und Pallenberg in

Köln fehlen vollſtändig. Nur einzelne

Stücke, darunter allerdings manche vor

zügliche Leiſtung, laſſen vermuthen, daß

vielleicht etwas über den Rahmen des

Alltäglichen Hinausgehendes da oder

dort hätte geſchaffen werden können.

München, Baiern hat den Löwenantheil,

indeſſen finden ſich da mehr oder weniger

überall, ſoweit die Renaiſſance in Be

tracht kommt, dieſelben Typen mit mehr

oder weniger Verſchiedenheit im Einzel

nen, ohne daß dabei eigentlich der Glanz

punkt der Renaiſſance hervorträte. Ein

Zimmer lediglich iſt es, das in dieſer Hin

ſicht durchaus künſtleriſch unantaſtbare

Arbeiten von einer Vollendung zeigt, wie

ſie ſelten iſt. Es ſind dies Möbel mit

Applicationsſtickereien von der Witwe des

verſtorbenen verdienſtvollen Muſeums
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directors von Salzburg, Frau Schiff

mann. Das Zimmer eines elſäſſiſchen

Ausſtellers, A. Haensler in Mülhauſen,

würde zweifelsohne als edle Erſcheinung

über ſämmtlichen andern Dingen gleicher

Gattung ſtehen, wenn auf die decorative

Ausſtattung durch Vorhänge oderTeppiche

auch nur einigermaßen ein Gewicht gelegt

wäre; ſo aber tritt lediglich die Ver

täfelung in den Vordergrund. Dieſe

indeſſen verdient das Epitheton ornans

„ausgezeichnet“ in vollem Maße. Zwei

Zimmer, dasjenige der bamberger und

das der landshuter Collectivausſtellung

haben es zum Theil mit Glück verſucht,

die etwas eintönige Erſcheinung ge

täfelter Stuben durch Farbe zu beleben,

indem einestheils die Möbel in ihren

Ueberzügen von dem conventionell ge

wordenen dunkeln Tone befreit wurden,

anderntheils der Ofen nicht mehr als

eine große dunkle Maſſe in einer Zimmer

ecke ſteht, ſondern in kräftigen hellen

Farben gehalten iſt; durch die Beſpan

nung der Mauer über der Vertäfelung

mit hellfarbigem Stoffe iſt viel ge

wonnen, und endlich ſei auch noch der

leichten decorativen Malereien in dem

einen Erker gedacht, welche dazu bei

tragen, das Ganze heiter zu ſtimmen.

Intarſia-Arbeiten von ungemein feiner

Durchführung, die außer dem Flachorna

ment auch das farbige Relief mit in ihr

Bereich ziehen, ſind in muſtergültiger

Weiſe ausgeſtellt von Woelfel in Stutt

gart und Diſtelhorſt in Karlsruhe.

Unter den Zimmern, welche in einer

der Stilarten des 18. Jahrhunderts

gehalten ſind, verdient der Repräſen

tationsraum des Protectors der Aus

ſtellung, Se. königliche Hoheit des Prinz

Regenten durch ſeine kühl ariſtokratiſche

Erſcheinung, die gut eingehaltenen

Dimenſionen und das weiſe Maßhalten

mit decorativen Mitteln durchaus in

erſter Linie genannt zu werden. Ihm

nahekommend iſt ein gut in der Farbe

zuſammengeſtimmter, den Eindruck der

Wohnlichkeit machender Raum vom

Architekten Fritzſche in München“, der ſich

in den Formen der Regence bewegt und

nur den einzigen Fehler hat, daß der Fuß

bodenteppich reicher, unruhiger iſt als der

Plafond. Manche andere Innenräume

haben dies und jenes einzelne Aner

kennenswerthe, einige weiſen den nicht

immer gerade decorativ guten Geſchmack

ſelbſtändiger „Tapezierer und Decora

teure“ auf und beweiſen damit, daß das

Verſtändniß für gute Form und Farbe

noch lange kein Gemeingut geworden

ſei; wieder andere haben dies und jenes

Fremdartige erfaßt und zum Theil mit

Glück verwendet, und noch andere tappen

in vollſtändiger Finſterniß umher. Was

künftige Tage für eine herrſchende

Strömung in Dingen der Wohnungs

einrichtung bringen werden, kann jetzt

noch nicht geſagt werden; aber ſo viel iſt

gewiß, daß die Zeit des reinen Copirens

der Renaiſſance vorbei iſt, und daß die

koſtſpieligen und deswegen nicht gerade

immer ſehr zufrieden ſtellenden Nachem

pfindungen für derlei Dinge aus der

Zeit des 18. Jahrhunderts ebenfalls

keinen feſten Boden erreichen werden.

Schließlich wird der Geſchmack des ein

zelnen ſtets die Sache nach individuellem

Gutdünken anordnen; wo das richtige

Gefühl für künſtleriſche Erſcheinung vor

handen iſt, können unbeſchadet der Ge

ſammtwirkung die verſchiedenartigſten

Dinge nebeneinander ſtehen, ohne ſich

zu beeinträchtigen. Dann wird erſt

Stil darin ſein, denn Geſchmack und

Stil ſind Zwillinge.

Anders als mit Dingen, die im

* Fritzſche hat an der Spitze eines Con

ſortiums die Herſtellung des Ganzen über

nommen; der Entwurf jedoch ſtammt von

Baurath Schulze in Regensburg.



Das deutſche Kunſthandwerk auf der nationalen Ausſtellung zu München. 25

häuslichen Daſein uns tagtäglich und

ſtündlich umgeben und ſomit wol auch

verdienten, in allererſter Linie aufgeführt

zu ſein, ſteht es mit andern Zweigen

des Kunſtgewerbes, die ſich zu achtung

gebietender Höhe emporgearbeitet haben.

So alles, was in das Gebiet der Me

tallotechnik einſchlägt. Die Bearbeitung

des Eiſens hat wieder einen Standpunkt

erreicht, welcher der Technik vergangener

Tage vollſtändig ebenbürtig daſteht. So

iſt als eine geradezu muſtergültige

Leiſtung, obwol die Formen mehr an

einen Bronzeguß erinnern, die große

ſchmiedeeiſerne Haupteingangsthür der

Univerſitätsbibliothek zu Leipzig von

Hermann Kayſer daſelbſt (nach dem

Entwurfe von Architekt A. Roßbach)

hervorzuheben. In jeder Art der

Schmiedetechnik zeichnet ſich die ungemein

reiche Ausſtellung der Gebrüder Arm

brüſter in Frankfurt a. M. aus, welche

ſo recht darthut, wie weit die Arbeit des

Hammers getrieben werden kann. Dieſen

ſchließen ſich würdig die Gitter an,

welche die reizend geordnete Geſammt

gruppe des Großherzogthums Baden ab

grenzen, ſowie eine vortreffliche, eben

falls hierher gehörende Arbeit über dem

Portal der pfälziſchen Ausſtellung. Das

Gußeiſen, ſoweit es in den Dienſt der

Kunſtformen getreten iſt, hat im großen

Ganzen noch nicht recht viel erfreuliche

Geſtaltung erfahren. Obenan unter

den feinen Arbeiten dieſer Art ſteht

wie immer die gräflich Stolberg-Wer

nigerode'ſche Factorei zu Ilſenburg a. H.,

und was die mehr architektoniſche Ver

wendung des Materials betrifft, verdient

das Hüttenwerk von Waſſeralfingen alle

Achtung. Was Bronze und Legirungen

angeht, ſo iſt die Zahl der Ausſteller

nicht bedeutend, der Werth des Ausge

ſtellten verſchieden. Die vortrefflichſten

Leiſtungen in dieſer Hinſicht führen ent

ſchieden zwei Leute ins Treffen: Ferdi

nand von Miller, der Leiter der könig

lichen Erzgießerei zu München, und der

kunſtgewerbliche Bazar von Hirſchwald

in Berlin, denen als dritter A. Stotz

in Stuttgart beizugeſellen iſt. Die von

langer Zeit her bewährte Erzgießerei

von Hollenbach in Wien hat einiges

Gute geſandt, iſt aber, offenbar der

wiener Jubiläumsausſtellung wegen,

nicht ſo vertreten, als es wünſchenswerth

erſchiene. Weiter iſt es eine erfreuliche

Thatſache, in mehrern trefflich ge

rathenen Arbeiten die Technik des Trei

bens in Kupfer wieder mehr und mehr

in Aufnahme kommen zu ſehen, gegen

über der charakterloſen Stanzarbeit.

Von hoher, weittragender Bedeu

tung für Deutſchlands Entwickelung als

Handelsmacht ſind die Arbeiten in

Feinmetall, welche, für den Maſſen

verbrauch angefertigt, früher zum gro

ßen Theile den Stempel dieſes ihres

Nützlichkeitsdaſeins im weſentlichen durch

blicken ließen. Es iſt da faſt überall

eine ſtarke Schwenkung nach künſtleriſch

reinern Formen eingetreten, und die

Fortentwickelung in dieſem Sinne wird

dazu dienen, deutſche Arbeit auf frem

den Waarenmärkten einzubürgern. Es

würde zu weit führen, ſollte auch nur

der Hauptarbeiten von Hanau, Pforz

heim, Schwäbiſch-Gmünd, Geißlingen,

Heilbronn u. ſ. w. gedacht werden,

denen ſich als Werke, rein künſtleriſcher

Empfindung entſprungen, die prächtigen

Goldſchmiedearbeiten für Prinz Heinrich

von Preußen (Verfertiger: Sy u.Wagner,

Meyen, Vollgold u. Sohn, alle in Berlin,

ſowie Schürmann in Frankfurt a. M.),

jene von Schürmann in Frankfurt a. M.

und Wiedemann, ſowie Ignaz Poſen

daſelbſt, dann manches Ausgezeichnete in

der Geſammtausſtellung der münchener

Goldſchmiedeinnung und die Hochzeits

geſchenke für den Erbprinzen von Baden,

ausgeführt nach Entwürfen von Director
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Götz in Karlsruhe, gegenüberſtellen. Ein

immer mehr ſich ausdehnendes Feld iſt

dasjenige der Galvanoplaſtik, unter deren

Producten vor allem die vorzüglichen Er

zeugniſſe der berliner Kunſtgewerbeſchule,

dann jene von Karl Haas in Wien in

erſter Linie, ſodann auch jene von C.

Wegmeier in München hervorzuheben ſind.

Die Arbeiten in der Keramik zei

gen eine ebenſo erſtaunliche Mannich

faltigkeit der Erſcheinung und der Be

arbeitung des Materials als ein künſt

leriſches Erfaſſen der ſtiliſtiſchen Aufgabe,

die der zu bearbeitende Stoff in ſich birgt,

und es iſt wol dieſer Zweig des Kunſt

gewerbes die glänzendſte Seite der Aus

ſtellung. Die königliche Porzellanmanu

factur in Berlin hat ſich unter der

Leitung ſelbſtthätiger künſtleriſcher Kräfte

zu einer Anſtalt allererſten Ranges em

porgeſchwungen, deren Beſtrebungen nach

allen Seiten hin den Stempel hoher

Vollendung an ſich tragen; in dieſem

Sinne darf ſie wol als das bedeutendſte

derartige Inſtitut bezeichnet werden,

dem die königliche Porzellanmanufactur

zu Meißen gut zur Seite ſteht. Der

Geſchmack, der ſich an einzelnen Aus

ſtellungsobjecten der berliner Anſtalt

kundgibt, geht durch die ganze Anord

nung der Gruppe, die als eine künſt

leriſch hochfeine bezeichnet zu werden

verdient. Meißen macht ſeinem hiſto

riſchen Ruf alle Ehre und hat ebenfalls

einzelne wundervolle Sachen ausgeſtellt.

Nach ganz anderer Seite hin ragt die

Ausſtellung von Villeroy u. Boch in

Mettlach hervor, die mit ihrem ganz in

Majolika ausgeführten Jagdzimmer eine

vortreffliche Leiſtung in farbiger Thon

plaſtik zu verzeichnen hat und außerdem

an einer Menge einzelner keramiſcher

Arbeiten die Ergebniſſe der mannichfachen

Verfahren zeigt, welche bei der Fein

töpferei in Anwendung kommen. Un

zweifelhaft iſt die Ausſtellung von J.

Lobmeyer in Wien als eine wahre Perle

in der künſtleriſchen Behandlung des

Glaſes und aller dabei einſchlägigen

Arten der Verzierungen zu nennen, die,

was die Geſammterſcheinung der Gegen

ſtände ſowol als ihre geiſtreiche Behand

lung im einzelnen angeht, auf gleich hoher

Stufe ſtehen. Ihr reiht ſich die There--

ſienthaler Glasmanufactur von M. von

Poſchinger mit mancher ſehr tüchtigen

Arbeit würdig an, und was ſchließlich

eine Hauptſeite keramiſcher Thätigkeit,

die Ofenfabrikation, betrifft, ſo ſind da

alle Grade von Farbe, Form und Ge

ſchmack vertreten; bei manchen Ausſtel

lungsobjecten muß man ſich billig ver

wundern, wie ſie überhaupt in den

Rahmen eines Wettbewerbs von erſten

Arbeiten gelaſſen wurden.

Es tritt in dieſer Hinſicht unver

kennbar jene Schattenſeite des Ausſtel

lungsweſens hervor, um jeden Preis

Geld zu machen, ſelbſt wenn das Aus

geſtellte der reine Schund iſt. Der

gleiche Vorwurf bezieht ſich auch auf

alle jene Beigaben, die allenfalls zu

einem Jahrmarkt, zu einem Vogelſchießen

gehören, aber nicht dahin, wo ernſte Ar

beiten um den Lorber ſtreiten. Der

Charakter eines Vergnügungsetabliſſe

ments tritt bei dieſer Ausſtellung zu ſehr

in den Vordergrund. Wie vornehm ſticht

dagegen die Internationale Kunſtaus

ſtellung ab!

Die Auswahl der Textilarbeiten iſt

nicht ſehr groß, weiſt indeſſen einige

ſehr ſchöne Gegenſtände auf, unter denen

hauptſächlich Möbelſtoffe von Haas in

Wien, Trautwetter in Neurode, J. Ebner

in München, ſowie eine ganze Sammlung

der vom Central-Gewerbeverein in Düſſel

dorf ausgeſtellten Textilproducte zu er

wähnen ſind. Eine ganz hervorragende

Rolle nehmen in dieſer Sparte die

Teppichwebereien von Koch u. Te Kock

in Oelsnitz, Erblich u. Michels in Lin
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dau-Hannover und Gevers u. Schmiedt

in Schmiedeberg (Rieſengebirge) ein,

welche zum Theil orientaliſche Muſter

in orientaliſcher Technik ſehr ſchön nach

ahmen. Das Beſte aber bleiben eben

doch immer die Originalteppiche, deren

die Ausſtellung ſehr viele enthält, gleich

ſam um den ausgeſtellten Gegenſtänden

als Folie zu dienen. Der Stil hat ſich

von ſelbſt umgewendet. Die Farben

pracht, der künſtleriſche Geſchmack, der

ſich an dieſen Dingen zeigt, überwiegt

in den meiſten Fällen die Arbeiten der

Ausſteller; dies iſt ganz beſonders bei

den goldſtrotzenden Arbeiten von Herren

chiemſee der Fall. Faſt all dieſe herr

lichen Textilerzeugniſſe wurden von

Kaufmann Bernheimer in München ge

ſtellt. Was die Rococoteppiche betrifft,

ſo leiden ſie faſt alle an dem einen

Uebelſtande, daß ſie den Plafond mit

ſeinen Ornamenten nachahmen, während

doch für eine Bodenbekleidung möglichſte

Ruhe der Erſcheinung wünſchenswerth

iſt. Unter den Producten, die als Wand

bekleidung zwar materiell nicht, wohl

aber ſtiliſtiſch ins Kapitel der Textilkunſt

gehören, ſind Ledertapeten zum Theil

von vorzüglicher Schönheit aufzuführen,

wie denn auch eine Menge anderweitiger

Verwendungen dieſe Arbeiten auszeichnet.

Hulbe in Hamburg ſteht darin ohne

Zweifel obenan. Die Frauenarbeit an

langend, welche dazu berufen erſcheint,

werkthätig am Gedeihen des Kunſtge

werbes ſich zu betheiligen, ſo iſt auch hier

im großen Ganzen ein bedeutender Fort

ſchritt gegenüber den früher gerade dieſe

Art von Arbeiten auszeichnenden, mit

viel Fleiß durchgeführten vielfachen Stil

loſigkeiten zu verzeichnen.

Ein Kapitel, das für die Zukunft

des ganzen Kunſtgewerbes von außer

ordentlichem, wenn auch nicht überall

von beſtimmendem Einfluß iſt (zumal

da, wo tüchtige Werkſtätten den Lehr

ling bilden und der Patron nicht blos

den Namen und das Geld für ſein Ge

ſchäft hergibt, ſondern auch durch ſein

eigenes Können mitwirkt), heißt kunſt

gewerblicher Unterricht. Es iſt durch die

Leiſtungen verſchiedener Schulen in theo

retiſcher wie praktiſcher Weiſe vorgeführt.

Merkwürdigerweiſe fehlt dabei gerade die

Kunſtgewerbeſchule, von der man eigentlich

eine Vorführung ihrer Arbeiten in erſter

Linie hätte erwarten dürfen: München.

Dabei mag wol manchem Fachmanne

und Beſchauer der Gedanke wach werden,

daß Kunſtgewerbeſchulen eigentlich nicht

jenen Zweck zu verfolgen haben, der an

einer Akademie der bildenden Künſte

die Leute zu Malern und Bildhauern

heranzieht, daß es alſo im Grunde ge

nommen eine höchſt überflüſſige Mühe

ſei, die jungen Leute maleriſche und

plaſtiſche Studien copiren zu laſſen,

wofür ihnen einſtweilen das Verſtändniß

ganz abgeht, das lediglich durch lange,

fortgeſetzte Uebung rein künſtleriſcher

Anſchauungsweiſe herangebildet wird.

Mit ſolchen Experimenten wird wenig

erreicht, und es iſt gewiß ein ganz

falſcher Grundſatz, für dergleichen Aus

ſtellungen von Schülern Schauſtücke her

ſtellen zu laſſen, denen man ja doch

vorn und hinten den Mangel an Selb

ſtändigkeit anſieht. Auf der einen Seite

das ewige Copiren längſt abgethaner

Vorlagen, auf der andern das Springen

wollen über einen zu hoch geſpannten

Strick! Die richtige Mitte läge gewiß

im fortwährenden Studium der Formen,

wie die Natur ſie in mannichfaltigſter

Weiſe an jedem Blatt, an jeder Blüte

bietet, und organiſch, wie die Natur

ſelbſt iſt, müßte auch ein Unterricht

werden, der ſie als allerwichtigſte Baſis

annimmt. Für das Benutzen von Mo

tiven ſorgt bei ſpäterm Bedürfnißfalle

die ſeit anderthalb Jahrzehnten geradezu

ins Koloſſale gewachſene Maſſe von Publi



234 Unſere Zeit.

cationen aller Art, die bei der münchener

Ausſtellung nicht das mindeſt anziehende

Kapitel bilden.

Ueberſieht man, was die Ausſtellung

für ein Geſammtbild biete, ſo muß vor

allen Dingen feſtgeſtellt werden, daß nicht

eine einzelne Stadt mehr als der Central

ſitz kunſtgewerblicher Beſtrebungen be

zeichnet werden könne, ſondern daß viel

mehr allerorts ein tüchtiges Streben

ſich geltend mache, an einem Orte mit

mehr, am andern mit weniger Erfolg.

Zwar hat die Bewegung noch nicht

überall alle Kreiſe erfaßt, und noch

bietet ſich tagtäglich Gelegenheit genug,

zu ſehen, daß Gewerbe und Kunſtgewerbe

durchaus nicht eins und daſſelbe ſind,

wie das in andern Zeiten der Fall war.

Solange nicht der Sinn für gute Form

auch beim beſcheidenen Möbel, beim be

ſcheidenen Hausrath des Lebens Platz

gegriffen hat, ſo lange kann man nicht

ſagen, daß formenfeines Empfinden das

Gemeingut eines Volkes ſeien, ſondern

es bleibt dies lediglich eine Eigenheit

der obern Zehntauſend, und in dieſem

Sinne liegt wol eine hohe Aufgabe vor:

das Kunſtgewerbe zu einer wirklich

nationalen Sache zu machen. Wo hinaus

aber, welchem Endziele zu wir ſtreben,

wasder künſtleriſche Erfolg der jetzt ſchein

bar ſehr auseinandergehenden und dabei

aber doch dicht nebeneinander exiſtiren

den Richtungen ſein wird, das iſt ein

Punkt, den Semper ſehr richtig in

folgende Worte kleidete: „Die Erſchei

nungen des Verfalls der Künſte und

der geheimnißvollen Phönixgeburt neuen

Kunſtlebens aus dem Vernichtungsproceß

des alten ſind für uns um ſo bedeutungs

voller, als wir uns wahrſcheinlich mitten

in einer Kriſis befinden, nach allem,

was ſich von uns, die wir des Stand

punktes und der Ueberſicht über dieſelbe

entbehren, weil in ihr lebend, darüber

urtheilen und vermuthen läßt.“

–SI Es–

Landwirthſchaft, Zwiſchenhandel und Conſum.

Von Heinrich Adler, Landwirth in Brixen.

Die Preislage der landwirthſchaft

lichen Erzeugniſſe iſt gegenwärtig ſo

niedrig, daß es des gemeinſchaftlichen

Zuſammenwirkens der Berufsgenoſſen

bedarf, um eine Beſſerung herbeizufüh

ren. Die Kraft des einzelnen allein iſt

hierfür zu ſchwach.

Dieſe Preisänderung läßt ſich raſcher

als auf den bisher verfolgten Wegen

erreichen, wenn die Befreiung der

Landwirthſchaft vom Zwiſchenhandel

durchgeführt wird, ſoweit dies möglich

iſt. Und nur ſo weit, als dies möglich

iſt, wird ſie durchführbar ſein. Was

am Zwiſchenhandel unterdrückt werden

kann, war entbehrlich, und iſt deshalb

als preisvertheuernd nicht blos im Sinne

des landwirthſchaftlichen Geſchäftsvor

theiles, ſondern auch vom Standpunkte

des Allgemeinintereſſes aus betrachtet,

dem wirthſchaftlichen Untergange geweiht,

ja muß ihm geweiht ſein!

Die Entſtehung des Zwiſchenhandels

war eine unausbleibliche. Denn je grö

ßer die Productenmenge und je kleiner

der Bedarf des nächſten, alſo am eheſten

für directen Abſatz geeigneten Ortes an

Verbrauchswaaren dieſer Art iſt, um ſo
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beſſere Handhaben findet der Händler,

um ſo mehr werden die Producenten an

ihn gewieſen ſein. Im entgegengeſetzten

Falle, wo der Bedarf größer als die

nächſt belegene Erzeugung iſt, werden

wieder die Conſumenten ein treffſicherer

Zielpunkt des Zwiſchenhandels ſein.

Oder allgemein: je größer der Unterſchied

zwiſchen den Mengen der unmittelbar

benachbarten Erzeugung und Verzehrung

iſt, um ſo eher wird der Zwiſchenhandel

einſchreiten können. Und eine Aenderung

darin wird nur durch Verringerung dieſes

Unterſchieds erzielbar ſein, alſo durch Er

weiterung des Abſatzkreiſes, oder durch

Vereinigung mehrerer einzeln zu kleiner

Erzeugungsorte in Einen Lieferungs

körper – wir erhalten ſo die Verkaufs

genoſſenſchaft – oder durch Vereinigung

mehrerer einzeln zu kleiner Conſumtions

orte –, und darauf beruhen die Con

ſumvereine!

Dieſer Satz gibt uns auch den Ge

dankengang der folgenden Darſtellung.

Wir werden uns alſo mit den Beſtre

bungen des Einzelnen, des Großland

wirthes, zur Befreiung aus der Hand

des Maklers ebenſo zu befaſſen haben,

wie mit den Conſum- und Verkaufs

genoſſenſchaften, und auch mit den Vor

ſchlägen, die auf die Uebernahme der

Lieferung großer, andauernder Bedarfs

mengen für öffentliche Anſtalten durch die

Landwirthe und ihreVereinigung abzielen.

Unſer Wunſch, den uns am Preiſe

unſerer Producte ſchädigenden Zwiſchen

handel zu beſeitigen, kann aber nur dann

auf Erfüllung und Durchführung rech

nen, wenn ſein Inhalt übereinſtimmt

mit dem Entwickelungsgange der wirth

ſchaftlichen Gegenwart des Volkes.

Unſere Beſtrebungen wollen nicht

„gegen den Strom“ der Zeit ſchwim

men, im Gegentheil, wir kämpfen an

gegen einen immer mehr znrückweichen

den Gegner!

Es iſt ſehr intereſſant, daß gerade

in Handelskreiſen Klagen um Klagen

wegen des Unterganges des Zwiſchen

handels laut werden, daß alſo, wie be

greiflich, im Lager der Zwiſchenhändler

das betrauert wird, was uns vom land

und volkswirthſchaftlichen Standpunkte

aus nur mit großer Freude erfüllen muß!

So ſah ſich auch die wiener Handels

und Gewerbekammer veranlaßt, bei ihren

Schweſtercorporationen im In- und Aus

lande über die Gründe der Kriſis des

Zwiſchenhandels Umfrage zu halten.

Die Antworten, die auf dieſes Rund

ſchreiben (im Jahre 1884) einliefen,

ſind ſo bezeichnend für die Auffaſſung

der Lage ſeitens des Handelsſtandes und

der Induſtriellen ſelbſt, daß wir ihre

theilweiſe Anführung nicht unterlaſſen

dürfen.

Die Handelskammer von Köln ſagt:

„Da wir dieſe Erſcheinung (den Rück

gang des Zwiſchenhandels) nur als eine

natürliche Folge der allſeitig verbeſſerten

Verkehrseinrichtungen anzuſehen vermö

gen, ſo haben wir den auch bei uns

dieſerhalb erhobenen Klagen gegenüber

ſtets die Auffaſſung vertreten, daß es

kein Mittel gäbe, dieſe naturgemäße

Entwickelung des Verkehrs zu hemmen,

reſp. den letztern wieder in die frühern

Bahnen zu leiten.“

DieHandelskammer von Mannheim

ſchreibt: „Wir konnten keine Mittel

finden, welche geeignet geweſen wären,

der immer zunehmenden Eindämmung

des Zwiſchenhandels vorzubauen, welche

in einem gewiſſen Sinne aber auch in

einem natürlichen Zuſammenhange mit

der modernen Verkehrsentwickelung ſteht,

ohne zugleich durchaus berechtigte In

tereſſen der allgemeinen Wirthſchaft zu

ſchädigen.“

Die Handelskammer von Lyon er

klärt: „Dieſe Umwandlung, oder noch

beſſer geſagt, dieſe kaufmänniſche Revo
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lution hat ſchon viele Opfer gekoſtet und

wird noch viele Opfer koſten – aber

ob man ſich bedauert oder beglückwünſcht,

wir glauben nicht, daß es möglich ſei,

dieſen Fortſchritt einzudämmen.“

Die „eingefleiſchten Agrarier“ han

deln alſo nicht rückſchrittlich, ſondern in

Uebereinſtimmung mit der Richtung un

ſerer Zeit, deren Eiſenbahn und Tele

graph, deren Poſtpacketverkehr ohnedies

ſchon ſo viel zur Unterdrückung des

Zwiſchenhandels thaten.

Dampfkraft und Elektricität haben

jungfräuliches Gebiet der Arbeit des

Menſchen erſchloſſen und es auf den

Markt gezogen als Nebenbuhler der

alten Productionsgebiete. Wie dieſe er

weitert wurden, ſo verkürzten ſich ande

rerſeits die Entfernungen zwiſchen den

Menſchen, beziehungsweiſe ermöglichte

man deren raſchere Durchmeſſung, und

dies war das Wichtige. Hatte die im

mer zunehmende Arbeitstheilung, die

fortgeſetzte Specialiſirung der Gewerbe

den Zwiſchenhandel nothwendig gemacht,

ſo war die Erweiterung der Produc

tionsgebiete bei ziemlich gleichbleibender

Nachfrage der Anlaß zum ſtarken Sin

ken der Engrospreiſe. Die Producenten

des alten Europa waren alſo doppelt

im Nachtheile. Sie konnten ſich nur

an den Detailpreiſen ſchadlos halten

inſofern, als ſie ſich direct an den Con

ſum wendeten. Dies war aber nur

dann möglich, wenn ihnen der koloſſale

Fortſchritt des Verkehrs- und Trans

portweſens die Mittel dazu bot. Der

Zwiſchenhandel muß alſo weichen, weil

die geſunkenen Engrospreiſe ihn nicht

mehr erhalten können, der Erzeuger

ſelbſt ſich aber auch ſchon an die Detail

preiſe zu klammern genöthigt iſt. Im

Engrospreiſe haben Amerika und In

dien die Landwirthe Europas verdrängt.

So iſt es an den Landwirthen, behufs

Beſſerung der Gutsbetriebseinnahmen,

alles zur Förderung des directen Ver

kaufs an die Conſumenten, alles zur

Ausſchaltung entbehrlicher Glieder in

der Kette des Zwiſchenhandels vorzu

nehmen. -

In unmittelbarſter Nähe, oft nur

durch die Stadtmauer geſchieden, ertö

nen auf der einen Seite die Klagen über

die „ſchlechten“, niedrigen Preiſe der

Producte, andererſeits über die Theue

rung der Lebensmittel. Es iſt eine be

kannte Thatſache, daß die Detailpreiſe

in der Stadt ſich trotz überſeeiſchen Wett

bewerbs, trotz der Zuckerkriſe, trotz der

Nothlage der Spiritusbrennerei, und wie

unſere Nöthe alle noch heißen mögen,

beharrlich hoch halten.

Sehr weſentlich nun könnten die dem

Landwirthe gezahlten Preiſe ſteigen,

wenn ſich der Conſum gemäß den ge

wachſenen Productionsmengen vermehren

ließe. Unter der Herrſchaft des Zwiſchen

handels, beim Beſtande der durch dieſen

erhöhten Detailpreiſe iſt dies nicht mög

lich. Befreit ſich aber Conſumtion wie

Production von ihm, treten ſie in direc

tere Beziehung miteinander, dann wird

der Conſum ſteigen und mehr Producte

können Abnehmer finden, weil die Detail

preiſe ſinken werden, an deren über

natürlich hohem Stande dann nicht mehr

die nun überflüſſig gewordenen Exiſten

zen hängen.

Es wird ſich eben ein Ausgleichs

preis zwiſchen den jetzigen Engros- und

Detailpreisſtänden herausbilden, zum

Beſten der Landwirthſchaft, der Indu

ſtrie wie der übrigen Conſumenten.

Und dieſer Ausgleichspreis wird um

ſo höher ſein, je mehr vom Zwiſchen

handel noch beſteht, weil die direct ver

kaufenden Producenten immer ungefähr

ſo hohe Preiſe machen werden wie der

Zwiſchenhändler, letzterer aber behufs

ſeiner Lebenserhaltung zur Preiserhöhung

gezwungen iſt. Er wird umſo geringer
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ſein, als das Geſammtintereſſe des

Volkes auf die völlige Entfernung alles

entbehrlichen Zwiſchenhandels Werth

legt.

Einſtweilen ſind unſere Landwirthe

noch viel zu wenig Kaufleute, wir wünſch

ten, ſie hielten ſich an ihre Berufsge

noſſen in Amerika. Die Verbindung

des Städters mit dem Landwirthe wird

dort eine immer innigere. In ſeinem

Werke: „Die wahre Bedeutung und die

wirklichen Urſachen der nordamerika

niſchen Concurrenz u. ſ. w.“ (Wismar

1881), S. 116 fg., ſchildert uns Semler

ſehr ſympathiſch, wie ſich dieſe innige

Vergeſellſchaftung zwiſchen Handel und

Landwirthſchaft entwickelt hat. Wir ſind

der Anſicht, wenn in Amerika eine per

ſönliche Verbindung zwiſchen Landwirth

und Kaufmann ſo Gntes ſtiftete, müßte

ſie bei uns, im dichtbevölkerten Europa,

noch viel leichter und beſſer gelingen.

Principiell aber wünſchen wir die wei

teſte Ausgeſtaltung deſſen derart, daß

endlich, ſoweit dies nur angeht, von

der Semler'ſchen Aſſociation zwiſchen den

Perſonen des Landwirths und Kauf

manns übergegangen werde zu einer

Identification der Landwirthſchaft mit

dem Handel: beides muß in Einer

Perſon vereinigt ſein, wenn auch oft

nicht die Thätigkeit, ſo doch die Leitung

des directen Verkaufes. Wir ſetzen dieſe

Worte „des directen Verkaufes“ mit

Abſicht her, denn ſie ſind zum Verſtänd

niſſe des Geſagten wichtig; man könnte

ſonſt einwenden, daß auch die geſammten

Landwirthe von heute und geſtern ſchon

Handel treiben und trieben, da ſie doch

einigemal alljährlich ihr Vieh und ihre

Feldfrüchte verkauften, wenn auch an

den Vieh-, beziehungsweiſe Getreidehänd

ler. Wir meinen alſo, Landwirthſchafts

und Handelsthätigkeit, als Verkauf an

die Conſumenten, müßten Eins werden,

nur ſo ſei eine Beſſerung der Lage zu

erwarten. Denn dann, wir wiederholen

es hier, kann der Landwirth von den

Detailpreiſen gewinnen, während bisjetzt

nur die Engrospreiſe (und die waren

und ſind niedrig!) für ihn in Betracht

kamen. Wie wichtig dieſe Aenderung

für unſere Landwirthe wäre, erhellt auch

daraus, daß ſie dann gegenüber der

Landwirthſchaft der Neuen Welt viel

concurrenzkräftiger würden. Dieſe letz

tere iſt nämlich auf den Händler ange

wieſen, d. h. auf die niedrigen Engros

preiſe, da ſie nicht mit dem einzelnen

Conſumenten Europas verkehren kann.

Unſern Landwirthen aber iſt dies, alſo

der Genuß der Detailpreiſe, ſehr leicht

möglich!

Der einzelne vermag es leichter, den

Nutzen wichtiger Neuerungen einzuſehen,

als Gemeinſchaften von Individuen, de

ren Denkvermögen gewöhnlich langſamer

arbeitet als das jedes ihrer Mitglieder,

wie auch der Blitzſtrahl ſich auf einen,

den hervorſtehenden Punkt richtet und

das Feuer die Umgebung von dort erſt

ergreift. So mag es kommen, daß die

Idee der Emancipation vom Zwiſchen

handel vor allem von dem Großland

wirthe ausging, von ihm, der ſchon

ob der Größe ſeines Betriebes der Ver

einigung mit andern, bezw. der Ueber

redung derſelben zu Reformen, nicht

bedurfte, um nennenswerthe Vorräthe

der Producte direct in Verkehr bringen

zu können.

Eins der leuchtendſten Beiſpiele, wie

landwirthſchaftliche Unternehmungen die

Befreiung vom Zwiſchenhandel durch

ganz kaufmänniſchen Betrieb durchfüh

ren und ſogar Ausfuhr im weiteſten

Umfange treiben können, bietet uns die

Geſellſchaft Cirio in Turin. Dieſes

Unternehmen, in dem nicht viel mehr

Kapital angelegt erſcheint als in einer

größern Domäne, nämlich nominelles

Kapital 5 Mill. Lire, eingezahltes 2 Mill.
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Lire*, beſitzt in der Hauptſache nicht

mehr als 2400 Hektar bei Ferrara;

2000 Hektar dieſes Areals dienen der

Torfbereitung, die dort gewinnreich be

trieben wird, 400 Hektar dem Feld- und

Gartenbau (Feldgemüſebau) und der

Viehzucht. Nebenbei werden Lebens

mittelconſerven in Turin und Caſtella

mare erzeugt, die ebenſo wie Cirios

Weine Weltrufes genießen; ſie werden

ebenſo ſtark nach Buenos-Ayres als nach

Maſſauah ausgeführt. Allmählich griff

die Geſellſchaft dieſer unternehmenden

Männer weiter aus, bis nach Portugal,

wo ſie Anſtalten zur Thunfiſch- und Sar

dinenbereitung errichtete. Wem wären

nicht die Waggons der Cirio bekannt,

die alljährlich, durchſchnittlich 4000 an

der Zahl, die Schienengleiſe Europas

befahren. In dieſen Waggons werden

Cirios Producte in die einzelnen Ver

kaufsſtellen der europäiſchen Groß- und

Hauptſtädte verführt, wo ſie wieder in

Eigenregie zum Kleinverkauf gelangen.

Um einen Begriff der Ausdehnung des

Cirioſchen Geſchäftsumſatzes zu geben,

erwähnen wir, daß alljährlich ungefähr

300000 Ctr. allein an Eiern nach

England, Belgien und Holland gehen;

die Gemüſe, namentlich Blumenkohl

und Erſtlinge von Kartoffeln, werden

vorwiegend nach Deutſchland und Oeſter

reich gebracht, das Geflügel nach Deutſch

land, Belgien und Spanien! Wir kön

nen die Cirioſche Geſellſchaft wol ein

Weltlandwirthſchafts- und Handelshaus

ICIIIILIl.

Dem gegenüber ſind die parallelen

Unternehmungen einzelner oder nicht

direct zu Genoſſenſchaften vereinigter

Landwirthe bei uns in Deutſchland und

* Wir entnehmen die nachfolgenden An

gaben dem anziehenden k. k. öſterreichiſch-un

gariſchen Conſulatsberichte (Genua) in der

„Auſtria, Archiv für Geſetzgebung und Stati

ſtik u. ſ. w.“, 7. Heft (Wien 1886).

Oeſterreich-Ungarn noch recht im Hinter

grunde ſtehend. Wol ſenden große

Herrſchaften Mährens und Ungarns die

Milch ihrer Meiereien ſchon theilweiſe

zum directen Verkauf an den Conſu

menten nach Wien. Ja einzelne Land

wirthſchaftsunternehmer errichteten ſo

gar Cafés im Stadtbezirk Wien, die ſich

regſten Beſuches erfreuen. Immerhin

ſind dies leider bisher nur Ausnahmen,

und wir würden faſt wünſchen, das

Princip des directen Verkaufes lieber

von der Menge der Landwirthe befolgt,

als einige wenige von ihnen ſogar dem

Extrem verfallen zu ſehen! -

Vielleicht intereſſirt es noch, daß in

Südtirol das Gut Trauttmansdorff bei

Meran (Eigenthümer Reichsritter Baron

Leo) in dieſem Curorte eine große Ver

kaufshalle beſonders für ſeine Producte

geöffnet hält und damit ſehr gedeiht.

So wurde dort die Klafter harten Hol

zes mit 10 Fl, weichen Holzes mit

8 Fl, das Kilogramm Kartoffeln mit

6 Kr. verkauft.

Der Gedanke des directen Verkehrs

zwiſchen Producenten und Conſumenten

gerade bezüglich der täglichen Lebens

bedürfniſſe iſt eben ſo naheliegend, daß

es nur Verwunderung erregen muß,

wenn wir ihn nicht überall bereits längſt

durchgedrungen ſehen. Es iſt eben wider

ſinnig, ſowol die nöthigſten Lebens

mittel durch die Mauthgebühr des

Zwiſchenhandels vertheuern, als feinſtes

Obſt, Gemüſe, deſſen Erzeugung oft

größte Sorgfalt erforderte, dann in den

unreinen Verkaufsſtätten der Höker han

deln zu laſſen.

Schon die meiſten Landwirthe können

auch allein dem Conſumenten nahe kom

men, wenn ſie für ihre Vorräthe durch

Ankündigung nicht blos in den Fach

blättern, ſondern auch, und dies vor

allem, in den Tagesblättern die Publi

cität herbeiführen. Freilich müſſen ſie
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ſich dann zum Verſand nach 5-Kilo

grammpacketen entſchließen, eine Ver

kaufsart, die viel Mühe verurſachen mag,

gewiß aber dafür reich entſchädigt! Im

mer mehr bricht ſie ſich Bahn, und

wir leſen nunmehr allerorten nicht blos

Anzeigen über derartigen Butter- und

Käſe-, Geflügel-, ja ſogar Rindfleiſch

verkauf, ſondern auch bezüglich des

Samens für kleinern Bedarf. Dies letz

tere iſt ebenſo für den Samenzüchter

von großem Werthe wie auch für die

kleinern Betriebe, die etwa in einem

Gebiete mit unentwickelter Vereinsorga

niſation belegen ſind oder einmal einen

Verſuch ohne viel Gefahr wagen wollen.

Freilich hat ſich bereits auch das „Raf

finement“ (wir wollen es ſo nennen!)

mancher Samenhändler dieſer Verkaufs

weiſe bemächtigt, und die ſchlechten Sa

men, deren tönende Beinamen ihren

hohen Preis erklären müſſen, finden

willigere Abnehmer gerade wegen des

Minimums der angebotenen Mengen!

Schon vor Jahren* traten wir da

für ein, des Zwiſchenhandels, ſoweit er

entbehrlich ſei, Herr zu werden durch

Ankündigung aller verkäuflichen Erzeug

niſſe der Gemeinden jedes Bezirkes in

hierzu beſtimmten Bezirksblättern. Zu

unſerer Freude hat die Leitung des

erſten Pferdezuchtdiſtrictes in Nieder

öſterreich (Marchfeld) dies Vorgehen nun

zu dem ihrigen gemacht, und veröffent

lichte beiſpielsweiſe in den „Mitthei

lungen der ſechsten Section (für Pferde

zucht) der k. k. Landwirthſchaftsgeſell

ſchaft in Wien“ vor kurzem eine orts

weiſe angelegte Liſte der im Marchfelde

verkäuflichen Pferde mit Angabe des

Alters, des Vaterhengſtes, der Größe

und des Preiſes.

* Vgl. meinen Aufſatz „Die Landgemeinde

und ihr Getreidehandel“, im Abendblatte der

„Deutſchen Zeitung“ (Wien, 11. Nov. 1882).

Wir ſind der feſten Ueberzeugung,

daß hierdurch das bisherige Preisbe

ſtimmungsmonopol der localen Pferde

händler gebrochen werden wird. Es

genügt eben ſchon, daß der Züchter von

der Furcht, der betreffende Händler ſei

der einzige, welcher ihm ein Angebot

mache, befreit werde. Der Verkaufs

luſtige wird alſo dann nicht mehr aus

Unkenntniß oder äußerm Zwange bis

weilen zu Schleuderpreiſen verkaufen;

ebenſo wird der früher ausſchließlich

den Markt beherrſchende Händler beſſere

Preiſe bewilligen müſſen, wenn die

öffentliche Ankündigung auch andere

Kaufluſtige heranzieht.

Ebenſo beruhen auf dem Gedanken,

die öffentliche Ankündigung erziele die

beſten Verkaufspreiſe, die Anzeigen in

den Gemeinde- und Gaſthäuſern größe

rer Orte, eine Einrichtung, die ſich neue

rer Zeit auch in Oeſterreich-Ungarn

einzubürgern beginnt. So liegen ſeit

jüngſter Zeit in Kapfenberg und Bruck

a. M. (Steiermark) Bücher auf, wo

Zucht- und Maſtvieh, Heu, Getreide

und anderes dergleichen, welches dortige

Grundbeſitzer zu kaufen oder zu ver

kaufen wünſchen, unentgeltlich eingetra

gen werden können.* Zu ähnlichem

Zwecke wurden in Barzdorf und Zuck

mantel (Oeſterreichiſch-Schleſien) Ankün

digungstafeln angebracht.

Daß dies aber auch durch die Ge

meinde geſchieht, zeigt, wie auch in

dieſer Frage der Gedanke und das

Streben unſerer Zeit, private in öffent

liche, gemeinwirthſchaftliche Betriebe um

zuwandeln, endlich feſten Fuß gefaßt hat.

* Vgl. „Landwirthſchaftliche Mittheilungen

für Steiermark. Organ für Landwirthſchaft

und Landescultur. Herausgegeben von der

k. k. Landwirthſchaftsgeſellſchaft in Steier

mark“, Nr. 1 (Graz 1887).
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Einen ſehr ſchätzenswerthen Anfang

hierzu bieten jedenfalls auch die Kaufs

und Verkaufsgenoſſenſchaften*, ſie

erſcheinen uns zum Kryſtalliſationspunkt

beſtimmt für alle kommenden Anſtrengun

gen, den privaten Betrieb, wo immer

es angemeſſen iſt, in den der Gemeinde,

gelegentlich auch des Bezirkes überzu

führen.

Dieſe Vereine ſind durchaus noch

nicht ſo eingebürgert in Deutſchland,

geſchweige denn in Oeſterreich-Ungarn,

wie die Raiffeiſen'ſchen Creditkaſſen, und

doch haben ſie für jeden Landwirth

größten Werth, noch weit allgemeinern

als die Creditkaſſen; denn nicht alle

Landwirthe bedürfen der letztern; jeder

aber hat Materialien einzukaufen und

die eigenen Erzeugniſſe zu veräußern.

Lebhaft befremden muß uns alſo die

bedauerliche Gleichgültigkeit ſo vieler

Provinzial-Landwirthſchaftsvereine, die

ihre Aufgabe lediglich ſchon durch Ab

gabe einiger Gutachten, die weder den

Staatsbehörden noch den Intereſſenten

imponiren, durch Veranſtaltung von Vor

trägen ſeitens der Wanderlehrer u. ſ. w.

erſchöpft zu haben glauben.

In ſolcher „Selbſtbeſchränkung“ zeigt

ſich eben nicht etwa der „Meiſter“, ſon

dern der – Stümper. „Man“ iſt ſtolz

darauf, „conſultatives Organ“ zu ſein,

und unterläßt dabei, für wirkliche Lebens

intereſſen der Fachgenoſſen zu arbeiten.

Die Folge davon iſt die bedauerliche

Gleichgültigkeit ſo vieler gegen das Ver

einsweſen von heute. Die Vereine

haben keine Fühlung mit der Zeit!

* Werthvolles Material für dieſen Theil

unſerer Arbeit entnahmen wir der Schrift H.

von Mendel's: „Die landwirthſchaftlichen An

kaufs- und Verkaufsgenoſſenſchaften, ihr We

ſen u. ſ. w.“ (Berlin 1886); ferner A. Kaiſer,

„Die Nothlage der Landwirthſchaft u. ſ. w.“

(„Jahresbericht 1886 der Landes-Ackerbau

ſchule zu Ober-Hermsdorf“).

Weil die landwirthſchaftliche Bevölke

rung ſie darum nicht verſteht, betheiligt

ſie ſich auch nicht ſo allgemein, wie es

zu wünſchen wäre, an der Vereinsarbeit.

Die Leiſtungsſchwäche der Fachcorpora

tionen rührt aber wieder aus den ge

ringen verfügbaren Mitteln her, und

dieſe fehlen, weil die Maſſe der Land

wirthe ſich aus erwähnten Gründen zum

Beitritt und Mitarbeiten in den Ver

einen nicht bereit zeigt.*

Ganz anders liegen die Verhältniſſe

in Amerika! Semler (a. a. O., S. 160)

unterzieht diesbezüglich unſere continen

talen Vereine ſchärfſter, aber nur zu be

rechtigter Kritik: „Wenn man in Deutſch

land darüber klagt, daß ſich die kleinern

Landwirthe ſo wenig am landwirthſchaft

lichen Vereinsweſen betheiligen, ſo hat

das vorzugsweiſe, wenn auch nicht aus

ſchließlich, ſeinen Grund darin, daß

daſſelbe ſich hauptſächlich Dingen zuge

wandt hat, die ihrer geiſtigen Sphäre

fern liegen. Für theoretiſche Vorträge,

geſpickt mit Fremdwörtern, die ſie in

ihrem Lebenskreiſe nicht zu hören be

kommen, haben ſie kein Verſtändniß, und

zucken nur geringſchätzig die Achſeln, wenn

von wiſſenſchaftlichen Abhandlungen die

Rede iſt. . . . Aber man zeige dem Land

wirth nur, wie er als Vereinsmitglied

durch die Centralſtelle ſeine Bedürfniſſe

billiger einkaufen, ſeine Productetheuerer

* In Oeſterreich beiſpielsweiſe ergab die

Berufszählung vom 31. Dec. 1880 2,365153

ſelbſtändige Landwirthſchafttreibende. Dem

gegenüber finden wir trotz mittlerweile abge

laufener ſechs Jahre im Jahre 1886 nur rund

121000 Landwirthe als Mitglieder der Ver

eine Oeſterreichs, eine Zahl, die gegenüber

der Anzahl der landwirthſchaftlichen Unter

nehmer (vom Jahre 1880) um ſo mehr zu

ſammenſchmilzt, als bei der Mitgliederzählung

einerſeits viele Doppelzählungen vorkamen,

andererſeits dieſe 121000 Mitglieder ſich nicht

blos aus dem Unternehmer-, ſondern auch dem

landwirthſchaftlichen Beamtenſtande rekrutiren!
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verkaufen kann; man mache ferner

die Centralſtelle zu einem Auskunfts

bureau für ihn, wo er ſich in ſchlichter,

gemeinverſtändlicher Sprache auf alle

den landwirthſchaftlichen Betrieb be

treffenden Angelegenheiten Rath erholen

kann, ſo wird man finden, daß auch er

die Vortheile des Vereinsweſens begreift

und ſich an demſelben betheiligen wird.“

Die maßgebenden Kreiſe bedenken eben

viel zu wenig, daß landwirthſchaftliche

Fortſchritte, Meliorationen nicht durch

bloße ſchöne Worte, wenn auch von

hierzu beſoldeten Inſtructoren geſprochen,

erzielbar ſind. Das imponirt dem klei

nen Manne nicht und nützt ihm nichts,

wohl aber die vereinsweiſe Arbeit zur

Herſtellung billigſter Preiſe beim An

kaufe der Bedarfsartikel. Man iſt da

vielerorts, wie ſchon erwähnt, ſtolz

darauf, „conſultatives Organ“ zu ſein

und keine Geſchäfte zu vermitteln, ver

gißt aber, daß ſelbſt die heimiſchen

Landwirthe dann noch um vieles ſchlech

tere „Geſchäfte machen“! Es genügt

eben nicht, dem der Schwimmkunſt Un

kundigen in ſeiner Lebensgefahr Vor

träge über die Vortheile, die die Kennt

niß der Schwimmfertigkeit mit ſich bringt,

zu halten, man muß ihm vielmehr das

hülfebringende Tau zuwerfen!

Vielleicht kommt in alles dies – be

ſonders in Oeſterreich wäre dies nöthig–

Beſſerung durch Antrieb aus den Krei

ſen der Kleingrundbeſitzer ſelbſt. Ein

jüngſt erſchienenes, ganz vortreffliches

Buch von Leo E. Pribyl* iſt ganz dazu

angethan, hierfür zu wirken!

Unſerer Anſicht nach müßte in vor

wiegend getreidebauenden Orten ebenſo

allgemein die Anſchaffung von Trieurs

vorgenommen werden, als jetzt ſchon

faſt durchgängig das Halten von Ge

* „Wie die Gutendorfer reich wurden.

Eine Geſchichte aus dem Volke“ (Wien 1887).

Unſere Zeit. 1888. II.

meindeſtieren durchgeführt iſt. Dann

erſt, wenn die Getreidereinigungsvorrich

tungen feſten Fuß beim Producenten,

auch der kleinſten Dörfer, gefaßt haben,

erſt dann wird auch deſſen Waare

„marktgängig“ ſein, ohne erſt des Um

weges über das Lager eines ſpeculati

ven Händlers zu bedürfen, der für die

raſch und leicht erledigte Reinigung des

Getreides größten Gewinn einheimſt.

Nicht zu unterſchätzen wird dies auch

für die größere Fernhaltung des Un

krautes von den Feldern ſein. Derzeit

iſt's freilich anders. „Bauernfeld“ und

Unkrauthorſte ſind jetzt wol ſich ziemlich

deckende Begriffe. Die Ausſaat unkraut

freien Samens in der ganzen Gemeinde

gemarkung wird dann eben auch den

Trieur halb entbehrlich machen. Es

muß alles weggeräumt werden, was den

Verkauf des bäuerlichen Getreides dem

Dorfhändler ausliefert, und nicht die

kleinſte Bedeutung fällt hierbei dem

Reinheitsgrade des Productes zu.

Der Zwiſchenhandel benutzt eben jede

Möglichkeit, um ſich zwiſchen Produc

tion und Conſumtion einzuſchieben, ob

dieſe nun in leicht zu beſeitigenden

Mängeln der Waare oder in augenblick

lichem Geldbedarf des Betreffenden liegt.

Und hierauf gerade beruht die große

Bedeutung der Ankaufs- und Verkaufs

vereine. Jene gewähren Bürgſchaft für

unverfälſchte und billigere Waare, dieſe

aber befreien den Kleinlandwirth vom

Waarenwucher des Zwiſchenhandels, der

oft viele Dörfer mit einem „Ringe“

umſpannt*, wie Raiffeiſen's Darlehns

kaſſen ihn vom Geldwucher erfolgreich

zu befreien ſtreben.* Dort, wo ſich

* Wie traurig ſelbſt die Verhältniſſe des

wiener Marktes ſind, zeigt ein belehrender

Aufſatz von A. Nowäk in Nr. 1738 der

„Wiener landwirthſchaftlichen Zeitung“.

* Vgl. darüber auch Mendel, a. a. O.,

S. 3 fg.
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dieſe Genoſſenſchaften wirklich eingebür

gert haben, verſchwinden allmählich die

Nothverkäufe; dieſe Aſſociationen wirken,

auch wenn die Mithülfe des Vereins

hierbei nicht in Anſpruch genommen wird,

für alle Geſchäftsabſchlüſſe im Orte, im

Bezirke preisregelnd. Denn der Händler

wagt es einfach nicht mehr, auf die

Marktunkenntniß des Bauers hin ſün

digend, ihm Schleuderangebote zu machen,

im richtigen Bewußtſein der machtvollen

Concurrenz ſeitens der zuſtändigen Ge

noſſenſchaft!

Intereſſant iſt es, daß die Grün

dung der Verkaufsvereine ſpäter als die

der Conſumvereine erfolgte. Dieſe letz

tern gewannen viel früher Eingang bei

den Stadtbewohnern als auf dem Lande,

und wieder hier weit eher als die Ver

kaufsvereine. Dieſer Unterſchied hat,

denken wir, ſeinen Grund darin, daß

ſich die Urſachen ihrer Entſtehung zu

verſchiedener Zeit eingeſtellt haben. Die

Conſumvereine erſtanden als Abwehr

gegen die hohen Preiſe im Kleinhandel,

die Verkaufsgenoſſenſchaften aber wur

den mit Rückſicht auf die niedrigen Preiſe

im Großhandel errichtet. Dieſe Preis

ſteigerung, beziehungsweiſe dieſes Sinken

datirt aber aus verſchiedener Zeit; erſt

die neueſte Zeit brachte uns – wir

brauchen auf die oft erwähnten Urſachen

kaum auch hier hinzuweiſen! – den

jähen Sturz der Engrospreiſe. Daß

die Detailpreiſe hiermit nicht gleichen

Schritt gehalten haben, iſt bekannt.

So haben wir denn jetzt als Gewerb

treibende unter niedrigen Engrospreiſen,

als Conſumenten unter anhaltend hoch

bleibenden Detailpreiſen zu leben! Die

Wirkung auf die Nationalwirthſchaft,

der allgemeine Niedergang, iſt unver

kennbar!

Die Conſumvereine der Landwirthe

doch ſchon bemerkenswerthen Umfang in

Deutſchland, beſonders in Schleswig

Holſtein, Baden, Oldenburg, Heſſen und

Rheinpreußen, angenommen. Sie be

ſchäftigen ſich in der Hauptſache mit

dem maſſenweiſen Ankauf von Futter

und Düngerſtoffen, Sämereien, Maſchi

nen und Geräthen, ſowie ſchließlich mit

der Erwerbung edler Zuchtthiere. Dieſe

Vereine ſind entweder ſelbſtändig, oder

die Vereine eines größern Landestheiles

(Bezirk, Provinz) treten zum Verbande

zuſammen. Dies letztere erſcheint uns

vollends für die Einführungszeit der

Vereine weit empfehlenswerther, ebenſo

auch der Anſchluß an den betreffenden

landwirthſchaftlichen Bezirks- oder Pro

vinzialverein, wie wir dies auch früher

ſchon erwähnt haben. Ueberdies können

die einzelnen Vereine, wenn ſie einen

Verband bilden, noch weit mehr des

Vortheiles der Engrospreiſe theilhaftig

werden, da dann der Verband die Be

ſtellungen der einzelnen Vereine zu grö

ßern ſammelt.

Die Verbandsvereine Deutſchlands

umfaßten im Jahre 1885 gegen 19000

Mitglieder; von dieſen wurden damals

gegen 375350 Metercentner Waaren im

Werthe von 3,134407 Mark bezogen.

Von dem unter rühriger Leitung

ſtramm verwalteten „Verbande land

wirthſchaftlicher Conſumvereine des ſchles

wig-holſteiniſchen landwirthſchaftlichen

Generalvereines“ liegt uns für 1885/86

der Geſchäftsbericht vor. Dem Verbande

gehören jetzt 37 Conſumvereine mit über

1000 Mitgliedern an. Im erwähnten

Geſchäftsjahre belief ſich der Conſum

auf ungefähr 445000 Mark, welche ſich

mit 225000 Mark auf Futtermittel,

150000 Mark auf Dünger und 70000

Mark auf Samen vertheilen. Gegen das

Geſchäftsjahr 1884/85 war der Umſatz

haben, obwol ſie noch nicht von ſolcher beträchtlich geſtiegen, beim Futtermittel

Bedeutung wie die der Städter ſind, conſum um 60 Proc, bei den Sämereien
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um 67 Proc., ganz beſonders aber bei

den Düngerſtoffen, um 100 Proc.!

Auch im Großherzogthum Baden

bürgern ſich die Conſumvereine unter

den dortigen Landwirthen raſch ein.

„Während 1883 nur 11 Vereine mit

474 Mitgliedern vorhanden waren,

zählte man Ende 1885 ſchon 124 Ver

eine mit 4404 Mitgliedern.“ (A. Buchen

berger.) Die Käufe wurden durch das

Verbandspräſidium vermittelt und mach

ten im Jahre 1885 einen Geſammt

werth von 169370 Mark aus, während

im Jahre 1884 für nur 123750 Mark

bezogen wurde. A. Buchenberger („Zur

landwirthſchaftlichen Frage der Gegen

wart“, Leipzig 1887) betonte hierbei die

ſegensreiche Wirkung dieſer Vereine für

die Verbeſſerung der Düngung und Füt

terung. Erſt ſeit der Conſumvereins

bewegung ſei in den bäuerlichen Wirth

ſchaften Badens die Verwendung grö

ßerer Mengen von Kunſtdüngern und

Kraftfuttermitteln zu bemerken. „Auf

fallend“ aber ſei die Gehäſſigkeit, mit

der die Kaufleute, auch die nicht blos

der betreffenden Orte, die Bewegung

beurtheilen!

Ebenſo großen Aufſchwung nahm

das landwirthſchaftliche Conſumvereins

weſen in Rheinpreußen. Von den im

neuwieder Anwaltſchaftsverbande befind

lichen Vereinen, ſowie der Zuckerfabrik

Brühl, wurden allein im Frühjahre

1887 Waaren im Geſammtbetrage von

370144 Mark, darunter ungefähr 54000

Ctr. Dünger, Futtermittel und Säme

reien, 258 Doppelwaggons Kohle er

ſtanden.

Nach alledem begreift man es, wenn

der „Jahresbericht für 1886 über die

auf Selbſthülfe gegründeten deutſchen

Erwerbs- und Wirthſchaftsgenoſſenſchaf

ten“ ſchon 563 landwirthſchaftliche Con

ſumvereine verzeichnet, die dieſer Anwalt

ſchaft bekannt ſind. Die Geſammtzahl

dieſer Vereine muß noch weit bedeu

tender ſein.

Die geſchäftliche Reife der Mitglieder

ermöglicht es, daß die deutſchen Conſum

vereine den Grundſatz der Baarzahlung

annehmen konnten, und vielleicht iſt dies

auch das Geheimniß ihrer großen Er

folge hinſichtlich der bei den Lieferanten

erzielten Preiſe; überdies bewilligen die

Verbände bei Baarzahlung oft bis

12 Proc. Discont, oft aber gewähren

ſie auch wieder dreimonatliche Zah

lungsfriſt.

Die erzielten Preisermäßigungen wa

ren beiſpielsweiſe beim oldenburgiſchen

Verbande ſehr beachtenswerth. Knochen

mehl, ſelbſt zweifelhafter Beſchaffenheit,

mußte dem Lieferanten früher ſogar bei

waggonweiſer Abnahme mit 8 Mark be

zahlt werden, der Verband lieferte beſte

Waare mit 6,60 Mark pro 1 Meter

centner franco aller Eiſenbahnſtationen.

Kainit wurde bis zur Gründung des

Conſumvereinsverbandes mit 9 Mark

verkauft. Der Verband liefert ihn ſeinen

Mitgliedern um 6,40 Mark billiger, d. i.

um – 2,60 Mark! Leinölkuchen, früher

mit 28 Mark, und noch dazu ohne jede

Gewähr, feilgeboten, werden den olden

burger Vereinsmitgliedern nunmehr mit

15,80 Mark geliefert.

Die Conſumvereine haben gleich

einem Kehrbeſen gewirkt, die unbegrün

det hohen Preiſe von früher ſind hin

weggefegt, und die Mitglieder haben

nun auch die Beruhigung, wirklich echte

Waare geliefert zu erhalten.

Der genoſſenſchaftliche Ankauf von

Raſſethieren iſt deshalb von großem

Werthe, weil der größere Umfang der

Beſtellung es ermöglicht, orts- und lan

deskundige Einkäufer in die Heimat der

betreffenden Viehſchläge zu entſenden.

Derart genießt auch der kleinſte Bedarf

der Vortheile des großen bezüglich der

Güte und Billigkeit der erkauften Thiere.

16*
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Der Maſchinen- und Gerätheankauf

richtet ſich naturgemäß auf die kleinern

Gegenſtände. Denn da die Conſum

vereine ihre Erfolge, den Genuß der

Engrospreiſe, eben der Concentrirung von

Aufträgen zum Kaufe gleicher Waaren

verdanken, ſo ergibt ſich, daß die Vereins

thätigkeit beſonders bei Maſſenartikeln,

und das ſind eben die kleinern Objecte,

in Anſpruch genommen werden wird.

In Oeſterreich ſind landwirthſchaft

liche Conſumvereine noch weniger ein

gebürgert. Man glaubt viel, wenn nicht

alles, durch vereinsweiſe Beſchaffung von

rigaer Flachs oder gar einer bombaſtiſch

angeprieſenen Modegetreideart (ſiehe die

Agitation für den Triumphhafer ſeligen

Angedenkens!) gethan zu haben. Einige

Provinzial-Landwirthſchaftsgeſellſchaften

(Kärnten, Krain, neueſtens auch Nieder

öſterreich) kaufen Futterſtroh in Waggon

lieferungen für ihre Mitglieder ein,

beſonders in futterarmen Jahren; aber

dies alles iſt erſt im Anfangsſtadium,

faſt überall zauderndes Vorgehen! Eine

rühmenswerthe Thätigkeit entfaltet übri

gens ſpeciell die Kärntener Landwirth

ſchaftsgeſellſchaft, deren Centrale an die

Mitglieder Gemüſeſamen erprobter Be

ſchaffenheit in kleinen Mengen überläßt.

Wer da weiß, welch elende Waare ſich

ſo oft unter den „Gemüſeſamen-Aſſorti

menten“ der Händler vorfindet, der wird

das Vorgehen dieſer Geſellſchaft nach

Verdienſt würdigen.

Für den Landwirth werden freilich

die Conſumvereine nie ſolch große Be

deutung gewinnen können wie die Ver

kaufsvereine, denn der Landwirth hat

weit mehr zu veräußern als einzukaufen.

So werden alſo die Verkaufsvereine,

obwol der Entſtehung nach weit jünger,

in abſehbarer Zukunft die landwirth

ſchaftlichen Conſumvereine an Bedeutung

weit übertroffen haben.

Ebenſo wie die Conſumvereine wer

den auch die Verkaufsvereine großen

Einfluß auf die Methode unſerer land

wirthſchaftlichen Production gewinnen.

Erzielen jene mittelbar Erfolge durch

Erleichterungen beim Einkaufe von Me

liorationsmitteln der Wirthſchaft, ſo

werden dieſe wieder auf die beſſere Be

ſchaffenheit, alſo beſſere Erzeugungsweiſe

der Verkaufsartikel im Intereſſe der Ge

noſſenſchaftsmitglieder hinarbeiten müſ

ſen. Die Verkaufsvereine verdanken die

beſſern Preiſe, die ſie erzielen, ihrer

Thätigkeit, die kleinen Waarenmengen

der einzelnen Mitglieder zu großen Be

ſtänden zu ſammeln. Daher wird es

mit eine ihrer Aufgaben ſein, auf ein

heitliche Production, Gleichartigkeit der

Verkaufsartikel hinzuarbeiten. Dadurch

wird aber, je weiter dieſe Uebereinſtim

mung gedeiht, der Kleingrundbeſitz dem

Großgrundbeſitze wieder ebenbürtiger ge

macht werden in der marktbeherrſchenden

Macht. Der Großgrundbeſitz hatte hierin

bisher entſchiedenes Uebergewicht, denn

er war, abgeſehen von der ihm eigenen

Marktkenntniß, in der Lage, die Con

juncturen nicht blos auszunutzen, ſon

dern auch neu zu geſtalten, wenn er

größere Waarenmengen auf den Markt

ſandte. Hierzu wird nun alſo auch der

Kleinbeſitz befähigt werden, ebenſo wie

dieſe Verkäufe dann auf Grund genauer

Kenntniß der Marktlage geſchehen wer

den; denn ihre Zeit und der Preis wird

im Einvernehmen mit dem Geſchäftsfüh

rer des Vereins beſtimmt werden, deſſen

wichtigſte Eigenſchaft neben der Ehrlich

lichkeit auch die Marktkenntniß ſein muß.

Daß aber die Einheitlichkeit in der

Beſchaffenheit der Waare erzielt werde,

iſt auch aus andern Gründen wichtig.

Veranlaßt der Verkaufsverein ſeine Mit

glieder nämlich, ebenmäßiges, gleicharti

ges Getreide oder Molkereiproducte oder

Thiere zu liefern, dann wird der Ver
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kaufsverein auch große Lieferungen von

Naturalien an die Armee*, öffentliche

Anſtalten (z. B. Waiſenhäuſer und Spi

täler) übernehmen können und dadurch

dem Zwiſchenhandel ebenſolchen Abbruch

thun wie durch allmähliches Anſichneh

men des überſeeiſchen Exports von Sä

mereien, Zuchtthieren und Molkereipro

ducten.

Der maſſenweiſe Verkauf gewiſſer

Artikel etwa an ſtädtiſche Conſumvereine

wird dem einzelnen Kleinwirthe auch

den Vortheil der billigern Frachtſätze

auf Eiſenbahn und Schiff, wie ſie jetzt

leider nur der Großhändler genießt und

dadurch einen noch größern Gewinn ein

heimſt, zuwenden. -

Die bisher gegründeten Verkaufs

vereine ſind meiſt nach dem Vorbilde

der Verkaufsgenoſſenſchaft der propſteier

Saatgutpächter zu Schönberg organiſirt.

Dieſe Genoſſenſchaft hat ſich ſeit der

kurzen Zeit ihres Beſtandes ſchon kräf

tig entwickelt. Urſprünglich war ſie ge

gründet, um den Schaden an Anſehen,

den die Propſtei durch gewiſſenloſe Her

kunftsfälſchung ſeitens vieler Händler

erlitten hatte, wieder auszugleichen, wie

ja überhaupt die Verkaufsvereine ur

ſprünglich zu dieſem Zwecke gegründet

wurden. Der Käufer iſt der Echtheit

der Waare jedenfalls mehr verſichert,

wenn er ſie vom Erzeuger oder einer

Genoſſenſchaft der Producenten, als vom

nächſtbeſten berliner, wiener oder peſter

Händler kauft.

So beſchränkt ſich die oldenburgiſche

Saat-, Productions- und Verkaufs

genoſſenſchaft auf den Wintergerſte- und

* Vgl. darüber „Landwirthſchaftliche Aſſo

ciationen und Handelsgeſellſchaften. Von G.

von B.“ (Dresden 1885); meine bezüglichen

Aufſätze in der „Wiener landwirthſchaftlichen

Zeitung“ (Nr. 1872, 1878, 1916–18, 2144)

und andere.

Bohnenverkauf, und auch bezüglich des

ſo ſchwer kleeſeiderein zu erhaltenden

Kleeſamens wird nun – und mit gro

ßer Berechtigung – die Bildung von

Verkaufsvereinen beantragt, wie eine

ſolche auch ſchon in Cismar (Schleswig

Holſtein) beſteht. Die Gründung einer

derartigen Aſſociation wurde erſt vor

kurzem auch in Feldthurns (Tirol) be

ſchloſſen.

Im allgemeinen läßt ſich wol ſagen,

daß die jetzigen Verkaufsvereine für den

Verkauf, bezw. für die Verkaufsvermitte

lung auf dem Hauptmarkte der Provinz

oder des Reiches beſtimmt ſind – dann

beſchränken ſie ſich alſo darauf, den

„Ring“ des Dorfzwiſchenhandels zu

durchbrechen, und ſchon das iſt eine Lei

ſtung hohen Werthes. Oder ſie liefern

direct an die Conſumenten, beſonders

an die der Städte.

In erſterer Art ſind bisjetzt die

Viehverkaufsvereine organiſirt, beſonders

die, welche ſich mit dem Verkaufe von

Maſtthieren beſchäftigen. So die lö

ninger Abſatzgenoſſenſchaft, die im Jahre

1885, nach erſt zweijährigem Beſtande,

2663 Fettkälber und 1544 Schweine im

Geſammtwerthe von ungefähr 249000

Mark veräußerte.

Gleiches bezwecken die Pferdeverſtei

gerungen, welche in den letzten Jahren

ſehr erfolgreich durch die Landwirthſchafts

vereine in einigen Comitaten Ungarns

vorgenommen werden. Ohne die Ent

faltung des Genoſſenſchaftsapparates

wird hier doch weſentlich daſſelbe, die

Befreiung vom Zwiſchenhandelsprincip,

erreicht! Freilich fehlt es auch in der

andern Art nicht an Beiſpielen und An

regungen, die dem Verkaufsverein auch

den Kleinverkauf des Fleiſches an die

Städter zuweiſen.

Allen voran aber haben ſich die

Molkereiproducten-Verkaufsvereine direc

ten Weg zum Conſumenten gebahnt; wir
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erinnern da nur an die alljährlich an

Zahl gewinnenden Molkereien in den

Großſtädten, die dem Publikum Milch,

Butter und Käſe liefern, wie letzteres

auch von den Molkereivereinen des flachen

dern GenoſſenſchaftenLandes, direct, in Poſtpacketen, durch

geführt iſt.

In Oeſterreich (abgeſehen von Tirol

und Vorarlberg) iſt freilich das Inſtitut

der Genoſſenſchaftsmolkerei auf dem

platten Lande bei weitem nicht ſo ein

gebürgert wie im Deutſchen Reiche.

Die großen Aſſociationen dieſer Art be

ruhten anſcheinend mehr auf dem Wunſche,

der großſtädtiſchen Bevölkerung unver

fälſchte Milch zu verſchaffen, ſie werden

vorwiegend vom Großgrundbeſitze ge

bildet. Magazingenoſſenſchaften, die ihren

Mitgliederſtand aus den Mittel- und

Kleinlandwirthen ziehen, exiſtiren bei

uns noch unverhältnißmäßig wenig.

Und doch wäre für die beiden letztern

der genoſſenſchaftliche Verkauf der Milch

in die nächſte Landſtadt ebenſo wichtig

wie dem Großgrundbeſitze die Lieferung

nach den Großſtädten des Reiches. Dazu

fehlt aber noch viel; wir haben für den

Bauernſtand Sennereien in den Gebirgs

ländern, genoſſenſchaftliche Milchverkaufs

hallen fehlen ihm aber noch. Da die

Sennerei bekanntlich nicht am ſelben

Orte wie der Verkauf der friſchen Milch

betrieben wird (wir ſehen da von den

kleinen Verbindungsfällen beider Be

triebsweiſen ab), ſo ergibt ſich, daß in

großen Landſtrichen Oeſterreichs der

bäuerliche Molkereibetrieb noch nicht ge

noſſenſchaftlich geordnet iſt, und zwar

in der Hauptſache dort, wo die Nähe

der Stadt den Verkauf der friſchen

Milch als ſolcher am rationellſten er

ſcheinen läßt. Hierein Aenderung zu

bringen, iſt dringend nöthig. In keiner

Mittelſtadt ſollte die Milchverkaufs

genoſſenſchaft, von bäuerlichen Mitglie

dern errichtet, fehlen, zum Beſten der

»

letztern wie auch um der ſtädtiſchen Be

völkerung die Güte der Milch zu ge

währleiſten. Mit Rückſicht auf den wech

ſelnden Abſatz könnten dies freilich nicht

reine Magazingenoſſenſchaften ſein, ſon

mit gemiſchtem

Betriebe, wo alſo auch uöthigenfalls zu

ſennen wäre.

Für die Befriedigung des ſtädtiſchen

Conſums empfiehlt ſich ſelbſtverſtändlich

die Miethe von Markthallenſtänden, die

weit billiger als die Straßenverkaufs

läden ſind, oder noch mehr der Straßen

verkauf zu Wagen, vom Centraldepot

aus geleitet. Die beweglichen Verkaufs

ſtellen ſind nicht blos für Molkereipro

ducte vortrefflich geeignet, ſondern auch

für Gemüſe und Fleiſch. Freilich muß

dann der Wagen geräumig genug ſein,

um dem Fleiſcher das Ausſchroten des

Fleiſches zu geſtatten; dann aber haben

die Fleiſchproducenten doch die Sicher

heit, dem Conſumenten in unmittelbarſte

Nähe gerückt worden zu ſein, näher als

der ſtädtiſche Fleiſcher ihm ſteht, den ja

doch eine oder mehrere Straßen vom

Conſumenten trennen. Nicht nur wäre

alſo dieſe Verkaufsweiſe die verhältniß

mäßig billigſte, ſie vermag auch am

beſten mit dem mächtigen Fleiſchzwiſchen

handel zu wetteifern!

Solchen directen Fleiſchverwerthungs

Genoſſenſchaften iſt freilich die Bezah

lung nach Lebendgewicht für die einge

lieferten Thiere unerläßlich. Nur dieſe

Preisberechnungsweiſe iſt geeignet, unter

den liefernden Mitgliedern Streitigkeiten

zu verhindern, und ſie wird ſich bei

uns ebenſo einbürgern, wie ihr dies in

Amerika ſchon gelungen.

Genoſſenſchaftsſchlächtereien wurden

bisher noch ſehr wenige gegründet.

Nähere Angaben liegen uns durch die

Mittheilungen Profeſſor Feſer's (Mün

chen) an das „Landwirthſchaftliche Ge

noſſenſchaftsblatt“ (Nr. 9, 1887) bezüg
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lich des Inſtituts in Stadt Schwabing

(bei München) vor. Die Genoſſenſchaft

umfaßt derzeit 20 bäuerliche Milchwirthe

Schwabings als Mitglieder. „Die Ge

noſſenſchafter ſind zufrieden mit dem

Ergebniſſe der Genoſſenſchaftsverwaltung

und finden ausnahmslos, daß trotz man

cher Unkoſten ihr Schlachtvieh durch die

Genoſſenſchaft bequemer und vortheil

hafter verwerthet wird.“ Trotzdem die

Genoſſenſchaft das Fleiſch billiger als

der Metzger abgibt, verwerthen die Ge

noſſenſchaftsmitglieder ihr Vieh doch

beſſer! Gegenwärtig werden monatlich

ſechs bis acht Stück Kühe und zehn Stück

Kleinvieh an die Genoſſenſchaft durch

deren Mitglieder abgeliefert. Der Ge

noſſenſchaftsmetzger erhält als Entloh

nung für das „Aushauen“ 3 Pf. pro

Pfund und vier Pfund Aufgewicht für

jeden Centner Fleiſch; dafür hat er die

Schlachtung und den Verkauf ſelbſtän

dig zu beſorgen. Nur iſt noch pro

Pfund Fleiſch 1 Pf, während des Som

mers für Eisbeſchaffung von den Mit

gliedern zu erlegen.

Den Vieh-Verkaufsvereinen liegt wie

der das Beſtreben zu Grunde, die hei

miſche Raſſe vor Verluſt ihres Anſehens

durch Schwindel der Viehimporteure zu

ſchützen, und dieſe Verunglimpfung wird

am beſten dadurch verhindert, daß das

zum Verkauf kommende Vieh unmittelbar

vom Züchter ſelbſt geliefert wird. So be

zwecken die Zuchtvieh-Verkaufsgenoſſen

ſchaften nicht blos die Erzielung beſſerer

Preiſe, ſondern auch die Sicherung guter

Lieferungen für den fremden Käufer,

was ſchließlich ja nur im eigenſten In

tereſſe der liefernden Züchter ſelbſt iſt,

ähnlich wie die Vieh-Ankaufsvereine

daſſelbe für ihre kaufenden Mitglieder

anſtreben.

Anhangsweiſe wollen wir noch einer

bisher wol einzig daſtehenden Genoſſen

ſchaft, die in Ungarn beſteht, erwähnen.

Dieſelbe übernimmt nämlich das von

ihren Mitgliedern gezüchtete Geflügel

zur Maſt; ſo bleibt dem einzelnen die

Aufzucht durch Abweidenlaſſen ſeiner

Felder in halb koſtenloſer Weiſe erhal

ten, und die Maſt iſt doch nach den

neueſten Errungenſchaften im großen

durchführbar.

In Deutſchland wendet man übri

gens nun auch beim Export dem directen

Verkaufe ſein berechtigtes Augenmerk zu.

Beweis deſſen iſt die neuerrichtete oſtfrie

ſiſche Vieh-Ausfuhrgenoſſenſchaft in Nor

den (Preußen). Neuerlich wurde auch

in Dresden eine ſolche Verkaufsſtelle

(Centralſtelle für den Verkauf von Foh

len ſächſiſcher Zucht) errichtet,

Mit der Ausfuhr von holländer Vieh

ſpeciell nach Amerika beſchäftigt ſich in

Friesland (Holland) ſchon ſeit längerm

ein Zuchtvieh-Verkaufsverein.

Noch größere Bedeutung beſitzt die

British-Horse-Supply-Association*(Eng

land), die mit einem Kapitalbeſitze

von 230000 Pfd. St. den Export eng

liſcher Zuchtpferde in die Hand genom

men und im Jahre 1883 6444 Pferde

im Geſammtwerthe von 407509 Pfd. St.

ausgeführt hat.

Auch die Ausfuhr der Molkereipro

ducte ſucht man genoſſenſchaftlich einzu

leiten; allerdings ſind die Exportgenoſſen

ſchaften ſolche höherer Ordnung, denn

ſie werden von einzelnen Genoſſenſchaf

ten gebildet. Der oldenburgiſche Ver

band arbeitet ſehr glücklich; ſo hat er

neuerer Zeit die Butterlieferung für die

kaiſerlich deutſche Marine zugeſprochen

erhalten.

Wenn dieſe Lieferung ſchon ſchwie

rigere Aufgaben an den liefernden Ge

noſſenſchaftsverband ſtellt, da Butter ein

ſehr leicht verderblicher Artikel iſt, vol

lends unter geringern Breiten, ſo iſt

* Vgl. Mendel, a. a. O, S. 49.
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dies bei der Verſorgung der Armee mit

Getreide, Heu und Stroh nicht im glei

chen Maße der Fall. Eine große Bewe

gung zu Gunſten des unmittelbaren Ein

kaufes ſeitens der Militärverwaltungen

Deutſchlands* und Oeſterreichs beſteht

ſeit wenigen Jahren. Im Deutſchen

Reiche förderte ſie günſtigſte Ergebniſſe

zu Tage; dort iſt man endlich zum

directen Einkaufe übergegangen, wie dies

ein Erlaß des preußiſchen Kriegsmini

ſteriums aus dem Jahre 1884 erfreu

lich darthut.** In Oeſterreich iſt dies

noch nicht der Fall; die Begünſtigung,

die den Vereinigungen von Producenten

hier zutheil wird, beſteht in der Haupt

ſache in der Befreiung vom Erlage des

Pfandgelds bei den Angebotsverhandlun

gen. Da nun aber der Zutritt zum

Lieferungsweſen durch Studium und Ver

ſtändniß der theilweiſe ſehr verwickelten

Reglements erkauft werden muß, unter

laſſen die Producenten, ſich an den

Getreidelieferungen zu betheiligen, und

die reglementariſchen „Erleichterungen“

kommen ihnen nicht zugute.

Zum Beſten des Militärbudgets wie

des Producenten könnte die Frage da

durch gelöſt werden, daß die Truppe

ſelbſt, die in directeſter Verbindung mit

der Landbevölkerung ſteht, ihren Bedarf

zu decken hätte. Dort, wo dies nicht

möglich iſt, alſo in erzeugungsarmen

Garniſonsbezirken, müßte die Aufgabe

des Truppen-Proviantoffiziers an eine

wandernde Einkaufscommiſſion über

gehen, welche den betreffenden Bedarf

in dem Productionsrevier des Reiches

* Wie weit die Agrarierpartei Deutſch

lands in ihren Forderungen und Hoffnun

gen geht, erſieht man aus der oben ange

führten Schrift: „Landwirthſchaftliche Aſſocia

tionen und Handelsgeſellſchaften. Von G.

von B.“

* Vgl. F. C. Huber, „Das Submiſſions

weſen“ (Tübingen 1885), S. 397 fg.

zu beſchaffen hätte, welches die betref

fenden Artikel gut und reichlich erzeugt.

Nur ſo wird die Militärverwaltung die

Mauthgebühr des Zwiſchenhändlers um

gehen, während jetzt, wo die Einkaufs

organe (Intendanz und Verpflegungs

magazine) in den großen Städten, alſo

dem Sitze des Getreidezwiſchenhandels

amtiren, der directe Verkehr mit dem

Producenten erſchwert, wenn nicht un

möglich gemacht iſt.

Werden ſich die Verhältniſſe in die

ſem Sinne ändern, dann werden die

Landwirthe ſich im wohlverſtandenen

Eigenintereſſe an den Lieferungen be

theiligen und ſich hierzu genoſſenſchaft

lich vereinigen. Unter der jetzigen Lage

aber dürfte ſie das Mehr an Schwierig

keiten dem möglichen Gewinne gegenüber

davon abhalten. Um ſo anerkennens

werther iſt der Entſchluß von etwa

60 Mittellandwirthen der Bezirke Mar

burg, Leibnitz und Mureck (Steiermark)

zur Gründung eines landwirthſchaft

lichen Verkaufsvereins, der die erzeugten

Waaren vor allem an die Militärverwal

tung zu liefern beſtimmt iſt.

Wenn Heinrich Freiherr von Ber

lepſch* die Frage der Militärlieferungen

durch die Errichtung von Elevatoren,

wie ſie in Amerika längſt beſtehen, lös

bar glaubt, ſo wollen wir ihm darin

keineswegs entgegentreten. Viel eher

und leichter dürfte man durch Reform

des Lieferungsweſens ſelbſt zum Ziele

gelangen, und dann werden ſich die Lie

ferungsgenoſſenſchaften des Hülfsmittels

zweckmäßig angelegter Getreideſpeicher

gern und mit Nutzen bedienen.

Schon im Frühern haben wir auch

der andern öffentlichen Bedarfsorte für

* Vgl. „Bericht über die im Auftrage des

k. k. Ackerbauminiſteriums in die Vereinigten

Staaten von Nordamerika unternommene

Reiſe“ (2. Aufl., Wien 1886), S. 21.
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landwirthſchaftliche Producte erwähnt:

es ſind dies die großen humanitären

Anſtalten, Arbeits- und Gefangenenhäuſer

u. dgl. Auch dieſe Verwaltungskörper

müßten auf die billige uud gute Waare

der Verkaufsvereine eher ihr Augenmerk

richten als auf die theuere und ſo oft

auch verdorbene des Zwiſchenhandels.

Zu alledem handelt es ſich nur um

das Aufflackern des Aſſociationsgeiſtes

unter den Landwirthen; an ihnen iſt

es, zu Verbänden zuſammenenzutreten.

Denn erſt dann kann Staat und Land,

Bezirk und Stadt direct mit der land

wirthſchaftlichen Production verhandeln,

weil dieſelbe erſt dann über die dem Be

darf entſprechenden Waarenmaſſen einer

und derſelben Güte zu verfügen vermag.

Andererſeits werden die Verkaufsvereine

ſich am vortheilhafteſten den Lieferungen

an öffentliche Anſtalten zuwenden, weil

der Bedarf derſelben weit mehr ſtetig

iſt nach Gattung der Waare, Beſchaffen

heit und Menge derſelben.

Bevor wir die Betrachtung der Ver

kaufsgenoſſenſchaften mit der Beſprechung

derer, die den Obſt-, Gemüſe- und Wein

verkauf bezwecken, abſchließen, wollen

wir noch des Brennholzhandels der gro

ßen Städte gedenken. Derſelbe iſt ge

genwärtig in der Gewalt des Zwiſchen

handels; die Domänen, die das Holz

direct an das Bedarfspublikum ver

äußern, verſchwinden unter der erdrücken

den Ueberzahl derer, die ihre Waare

dem Händler verkaufen.

Daß dies Wirklichkeit iſt, läßt ſich

ſchwer oder nicht begreifen. Es wäre

nichts natürlicher, als daß ſich diejenigen

Holzproducenten, deren Forſt zu klein

iſt, um den alleinigen Betrieb einer

Säge und den ſelbſtändigen Handels

betrieb mit dem Holze in der nächſten Be

darfsſtadt zu ermöglichen, genoſſenſchaft

lich zuſammenträten zur Holzverarbei

tung und Holzverwerthung. Wenn ſonſt

bei Gründung von Genoſſenſchaften zum

Verkauf von Getreide, Milch oder Pro

ducten aus derſelben die Schwierigkeit

betont wurde, welche die verſchiedene Be

ſchaffenheit der Einlieferungen ſeitens der

einzelnen Genoſſenſchafter für die Preis

bemeſſung bieten müſſe, ſo trifft dies bei

demHolze nicht entfernt zu. Die Miſchung

des von verſchiedenen Genoſſenſchaftern

zugeführten Holzes, ſeine mehr oder

weniger einheitliche Werthbeſtimmung iſt

alſo gerade da viel eher möglich. Zu

dem iſt Holz kein ſo leicht verderblicher

Artikel wie etwa Milch oder Butter;

die Holzhandelsgenoſſenſchaft könnte alſo

auch ungünſtige Marktconjuncturen un

gefährdet überdauern. So wie die ge

noſſenſchaftliche Säge auf dem für die

Waldungen der Genoſſenſchafter central

gelegenen Platze gewiſſermaßen in dem

gegenſeitigen Brennpunkte ihrer Forſt

betriebe anzulegen ſein wird, muß der

genoſſenſchaftliche Holzverkauf im Be

darfsorte ſtattfinden.

Wir empfehlen hier vor allem das

Brennholz zur genoſſenſchaftlichen Ver

werthung, weil der Verkauf deſſelben,

beziehungsweiſe die demſelben voran

gehende Aufarbeitung des Rohmaterials

die geringſten Anſprüche an die Ge

noſſenſchaftsleitung ſtellt. Sache der

zunehmenden Geſchäftsreife unter den

bäuerlichen Forſtbeſitzern und denen grö

ßerer Waldungen wird dann auch die

genoſſenſchaftliche Umformung der Ver

arbeitung und Verwerthung des Bau

holzes ſein.

Wir wiederholen, in der genoſſen

ſchaftlichen Organiſation der Forſtpro

ductenverwerthung ſteht redlichem Stre

ben noch ein weites Feld der Arbeit

offen. Hier iſt noch alles zu thun, weil

bisher alles unterlaſſen wurde. Mit

Rückſicht darauf verweilten wir gerade

bei dieſem Gegenſtande, der eigentlich

nicht mehr in den Bereich der Land
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wirthſchaft im engern Sinne gehört,

länger.

Die Winzer- oder Kellereigenoſſen

ſchaften bürgern ſich im Deutſchen Reiche

immer mehr ein, und auch in Oeſter

reich wurden bereits einige gegründet.

Sie bezwecken die Erleichterung der Be

reitung und Verwerthung des Weines

für die kleinern Weingartenbeſitzer.

Wo ihnen derlei Aſſociationen fehlen,

empfinden ſie die Schwierigkeit und

Empfindlichkeit des Kelterproceſſes ebenſo

ſehr, wie dies von den Dorfhändlern

zur unverhältnißmäßig tiefen Preisernie

drigung benutzt wird. Der Weingärtner,

welcher mangels hinreichenden Faßge

ſchirres oder Kellerraumes zum Verkauf

der Trauben oder der Maiſche gezwun

gen iſt, muß, da er mit dem Wechſel

der Witterung zu rechnen hat, die Waare

raſch an den Mann bringen, wie es eben

geht. Beſſerung und Heilung brachten

hierin die Kellereigenoſſenſchaften: ſie

liefern gutes Faßgeſchirr, ſie überneh

men die rationelle Gewinnung, Pflege

und die gewinnreiche Veräußerung des

Weines. Da ſie faſt immer mit einem

Darlehnskaſſenvereine verbunden ſind,

vermögen ſie ihre Mitglieder auf die

eingelieferte Ernte zu beleihen, und dies

iſt mit eins ihrer größten Verdienſte,

denn der geldbedürftige Weingärtner

wird dadurch vor dem Verkaufszwange

bewahrt, er wird dem Dorfhändler und

-Wucherer entriſſen.

Hochintereſſantes Material für den

Werth der Winzervereine enthalten die

bezüglichen Aufſätze des Directors der

landwirthſchaftlichen Lehranſtalt in St.

Michele a.E, E. Mach, in den „Tiroler

landwirthſchaftlichen Blättern“ (1887,

Nr. 17 und 18). Namentlich belehrend

iſt die Gründung und das Gedeihen der

Winzergenoſſenſchaft in Hagenau am

Bodenſee und des Winzerverbandes des

Ahrthales. In Oeſterreich beſtehen noch

wenig derartige Vereine. Mach erwähnt

den von Feldkirch, bei dem die Ein

ſchätzung der abgelieferten Trauben auf

anſcheinend ſehr rationelle Art, nach dem

Zuckerprocentgehalt, geſchieht. In ge

wiſſem Sinne wäre hier auch die In

ſtitution des ungariſchen Landesmuſter

kellers zu erwähnen.

Wenn ſchon bei den Winzergenoſſen

ſchaften viel Inventar, Kapital und

Arbeit zu ihrem ordentlichen Functio

niren aufgewendet werden muß, ſo iſt

dies oft in noch höherm Maße bei den

Obſt- und Gemüſe-Verkaufsvereinen der

Fall. Dieſelben beſchränken ſich bekannt

lich nicht auf den Verkauf der friſchen

Waare, ſondern ſie übernehmen ſehr oft

auch das Einkochen und Dörren, oder

das letztere allein. Schon darin liegt

ihr hoher Werth für den Mittel- und

Kleinbeſitz, der bisher ſeine im friſchen

Zuſtande leicht verderbliche Waare oft

verſchleudern mußte, oder ſie in unvoll

kommenſter Weiſe zu conſerviren beſtrebt

war. Daß dies nur „unvollkommen“

geſchah, begreift ſich leicht, denn die

Aufſtellung geeignetſter, aber theuerer

Geräthe konnte ſich bei der geringen

Menge des zu verarbeitenden Rohmate

rials nicht bezahlt machen. Auch konnte

der einzelne Landwirth nicht mit der

Summe von Erfahrungen und Geſchäfts

gewandtheit die Obſt- oder Gemüſecon

ſervirung betreiben, wie dies bei den

Angeſtellten eines berufsmäßigen Be

triebes geſchieht.

Anders aber liegen die Verhältniſſe

bei der Genoſſenſchaft, deren Inſtitut

durch die eingelieferten Mengen zum

Großbetriebe erhoben wird.

Einfache, aber ſehr verdienſtlich wir

kende Inſtitute dieſer Art ſind vom

Würtembergiſchen Obſtbauvereine und

dem Hamburger Gartenbauvereine orga

niſirt worden. Erſterer ſchuf eine Ge

neralagentur für den Obſthandel des
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Landes mit dem Sitze in Stuttgart,

letzterer veranlaßte einen der bedeutend

ſten Obſtexporteure Hamburgs zur Er

richtung einer Centralſtelle für den

deutſchen Obſthandel mit gering bemeſſe

nem Proviſionsſatze.

Ebenſo wichtig für die Beſſerung der

Obſthandelsverhältniſſe ſind die Obſt

märkte, die der Dresdener Bezirks-Obſt

bauverein mit ſeinen Ausſtellungen ver

bindet. Dieſe Thätigkeit iſt entſchieden

wohlthätiger für die Mitglieder, als der

„Obſtſport ſo mancher pomologiſcher

Vereine, die damit mehr ſchaden als

nützen“.

Complicirter iſt die Anlage, die

der Landwirthſchaftliche Kreisverein in

Bautzen zu ſchaffen beabſichtigt. An die

zu errichtende Obſtverarbeitungsanſtalt

ſollen die Producenten ihr Obſt ablie

fern, und daſſelbe, gegen Bezahlung eines

billig berechneten Arbeitslohnes, im con

ſervirten Zuſtande zurückerhalten. „Ein

ähnliches Verhältniß, wie es unſere

Landwirthe ſchon ſeit geraumer Zeit mit

den Bäckern eingegangen ſind, indem ſie

für geliefertes Getreide Brot nach einem

beſtimmten Maße erhalten.“* Da das

Unternehmen aber nicht Erzielung eige

nen Geſchäftsgewinnes bezweckt, iſt es

in der Lage, ſeine Leiſtung billig an die

Obſterzeuger zu verkaufen, alſo ähnlich

zu wirken wie eine Anlage genoſſenſchaft

lichen Charakters.

Als vollkommenſte Formen der ge

meinſchaftlichen Obſtzubereitung und der

Verwerthung des friſchen Materials ſo

wie des Dauerproductes ſind der Gra

bauer Obſtverwerthungs-Verein (Weſt

preußen) und die Waldshuter (Baden)

Obſt- und Gemüſeverwerthungs-Genoſſen

ſchaft rühmend zu erwähnen. Die letz

* So Otto Lämmerhirt, „Die Obſtver

werthung in ihrem ganzen Umfange u. ſ. w.“

(Berlin 1885).

tere, 1885 gegründet, „iſt im Beſitze eines

Trockenapparates, eines Dampfkeſſels,

zum Dämpfen der Gemüſe, verſchiedener

Schäl- und Gemüſeſchneidemaſchinen.

Sie hat ſich das Hinwirken auf intenſiv

betriebenen Obſt- und Gemüſebau, und

die beſtmögliche Verwerthung des erziel

ten Obſtes und Gemüſes durch Dörren

zur Aufgabe gemacht“.*

Beſcheidene Anfänge ſolcher Unter

nehmungen zeigen ſich ſeit kurzem auch

in Oeſterreich, ſpeciell in Steiermark,

wo in Marburg und Wildon Obſtver

werthungs-Genoſſenſchaften errichtet wur

den. Es klingt kaum glaublich, daß

Steiermark ſehr bedeutende Obſtmengen

nach Deutſchland ausführt, von denen

ein großer Theil dann, zu Dauerobſt,

Conſerven, umgeſtaltet, wieder nach

Oeſterreich zurückgeht. Daß für dieſen

„Veredlungsverkehr“ noch keine Zoll

begünſtigung gewährt iſt, müßte darum

eigentlich Verwunderung erregen. In

den Monaten September bis November

1886 wurden 8460 Waggons Obſt nach

Würtemberg geliefert; 2801 davon, alſo

mehr als das Vierttheil, kam aus Oeſter

reich-Ungarn. Das Unnatürliche dieſer

Verhältniſſe liegt auf der Hand. Wie

es in Ungarn in ergiebigen Weinjahren

oft vorkommt, daß der Weinſegen mangels

genügenden Faßgeſchirres zu wahren

Schleuderpreiſen veräußert wird, ſo ge

ſchieht dies auch in Oeſterreich vieler

orts bezüglich des Obſtes, weil der Ab

ſatz nicht organiſirt iſt. Unter Umſtän

den iſt ſo der Abſchluß mit dem ſüd

deutſchen Obſthändler noch ein Glück zu

nennen. Entſchieden anzuſtreben iſt aber

die Verarbeitung unſers Obſtes im eige

nen Lande; es iſt nicht wünſchenswerth,

* Vgl. A. Buchenberger, „Das Verwal

tungsrecht der Landwirthſchaft und die Pflege

der Landwirthſchaft im Großherzogthum Ba

den“ (Tauberbiſchofsheim 1887).
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mit der Veredlung des Materials fremde

Arbeit und fremdes Kapital zu beſchäf

tigen, vollends nicht, wenn die veredelte

Waare dann um ſo viel theuerer wieder

eingeführt werden muß.

Ganz daſſelbe iſt mit dem Gemüſe

bau Oeſterreichs der Fall. Auch hier

fehlt es noch faſt durchweg an der Or

ganiſation der Verwerthungsdiſtricte,

wie Biſenz, Gaya, Tulln, Znaim, Ma

lin, Budweis, Saaz, Kaaden, Eger; dieſe

Gegenden, die ſich ganz vorwiegend mit

der Feldgärtnerei beſchäftigen, ſollten

dieſelbe auch mercantil zu organiſiren

verſtanden haben. Statt deſſen finden

wir den Markt vom Händler beherrſcht,

und die oftmaligen Schleuderpreiſe koloſ

ſaler Waarenmengen wirken erſtickend

auf die Entwickelung des Gemüſebaues

meilenweit entfernter Landſtriche, bis

nach Ungarn. So iſt es Thatſache, daß

das Neutraer Comitat auch nicht für den

eigenen Conſum gewinnreiche Feldgärt

nerei treiben kann, da die mähriſchen

Marktfahrer ihr Gemüſe oft billiger

auch in Ungarn zu verkaufen vermögen

(oder dazu gezwungen ſind!), als dies

den dortigen Landwirthen möglich wäre.

Eine rühmenswerthe Ausnahme iſt

in gewiſſem Sinne für den Spargelbau

in Eibenſchitz zu machen, deſſen landwirth

ſchaftlicher Verein ſich, wie wir hören,

auch mit dem Spargelverkauf befaßt.

Und doch iſt die genoſſenſchaftliche

Organiſation der Obſt- und Gemüſever

werthung dringend nöthig, noch nöthiger

vielleicht als beim Getreide, das nicht

ſo leicht verdirbt. Gemüſe und Obſt

aber, ſofern es nicht an Ort und Stelle

in dauerhaftere Form übergeführt wer

den kann, verleitet gerade wegen ſei

ner leichten Verderblichkeit zu Noth

abſchlüſſen.

Einer der hervorragendſten land

wirthſchaftlichen Aſſociationen in Oeſter

reich müſſen wir hier noch gedenken,

der Oberöſterreichiſchen Landesproducten

geſellſchaft, welche vor etwa 15 Jahren

durch den um die Landwirthſchaft Oeſter

reichs hochverdienten Grafen Otto Dürk

heim (geſt. 1887) gegründet wurde.

Die Geſellſchaft befaßt ſich mit dem

Verkaufe der verſchiedenartigſten land

wirthſchaftlichen Erzeugniſſe ihrer Mit

glieder ebenſo ſehr als mit der Ankaufs

vermittelung der Betriebserforderniſſe

für dieſelben. Einen ſtändigen Abneh

mer der Mitgliedereinlieferungen iſt ſie

ſo glücklich in den k. k. öſterreichiſchen

Staatsbahnen zu beſitzen.

Sollen die erwähnten Beſtrebungen

der Landwirthe Deutſchlands und Oeſter

reichs von Erfolg ſein, ſo müſſen ihre

Handelsvereinigungen ſich an genoſſen

ſchaftliche Creditkaſſen (Syſtem Raiffei

ſen) anlehnen können. Nur ſo ſind dann

die Conſum- und Verkaufsvereine in die

Lage geſetzt, den allein richtigen Grundſatz

der Baarzahlung an die Lieferanten,

beziehungsweiſe an die liefernden Mit

glieder der Verkaufsvereine anzunehmen.

Geſchieht dies, ſo erhält der Conſum

verein vom Lieferanten beſſere Preiſe,

als der Dorfhändler zuerkannt, da der

kleine Kaufmann faſt durchweg den Credit

in Anſpruch nimmt. Ebenſo iſt das

Syſtem der Baarzahlung für den Ver

kaufsverein unerläßlich, nur dann kann

das geldbedürftige Genoſſenſchaftsmit

glied den vollen Nutzen aus dem An

ſchluß an den Verein ziehen. Wenn näm

lich bisher ſo oft Verkäufe weit unter

dem wahren Werthe der Waare abge

ſchloſſen wurden, ſo war unabweislicher

Geldbedarf faſt immer die Urſache. Be

friedigt nun die Genoſſenſchaft mit Hülfe

eines Anlehens bei der Raiffeiſen'ſchen

Bezirkskaſſe dieſen Bedarf, ſo entfällt

der Grund des Nothverkaufes, der Land

wirth iſt damit in die Lage geſetzt, zum

wahren Werthe zu veräußern. So

günſtig Deutſchlands Boden in dieſer
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Richtung vorbereitet iſt, ſo kläglich ſind

die bezüglichen Verhältniſſe Oeſterreichs.

Der niederöſterreichiſche Landesausſchuß

beiſpielsweiſe ließ das Raiffeiſen'ſche

Syſtem jetzt erſt „ſtudiren“; als ob die

Vorzüglichkeit deſſelben nicht ſchon außer

Zweifel geſtellt wäre und „Studienreiſen“

entbehrlich erſcheinen ließe. Im übri

gen iſt vor kurzem die Anleitung zur

Gründung ſolcher Darlehnskaſſen in Nie

deröſterreich erſchienen und die Errich

tung einiger Inſtitute erfolgt.

In weiterer Ferne winkt als ſchönes

Ziel für die Beſtrebungen unſerer Ge

ſinnungsgenoſſen: regſter Verkehr der

landwirthſchaftlichen Verkaufsgenoſſen

ſchaften mit den ſtädtiſchen Conſumver

einen. So würde das Angebot von

Landſtrichen, in denen nicht viel Nach

frage herrſcht, geſammelt und dem ver

einten Bedarfe größerer Bevölkerungs

centren, die der landwirthſchaftlichen Pro

duction, alſo des billigen Angebotes

ihrer Waaren entbehren, gegenüber

geſtellt; ſo würde die gute Verwerthung

der Naturproducte gepaart mit der bil

ligen Ernährung des Städters!

Freilich wird der glückliche Ausgang

aller genoſſenſchaftlichen Arbeit ſehr

vielem Zwiſchenhandel ein Ende machen,

ſo manchem wird damit das Mittel zu

einer bequemen Exiſtenz entzogen werden.

Dieſe Exiſtenz zehrte aber, ſofern die

wirthſchaftliche Leiſtung entbehrlich war,

zwecklos am Marke des Volkes; der

entbehrliche Zwiſchenhandel conſumirte,

ohne zu produciren, und die Mittel

hierzu gab ihm Landwirthſchaft und

Induſtrie, Stadt und Land. Mit dem

Tage, wo das Reich dieſes Zwiſchen

händlers in Nichts zerfallen ſein wird,

wird er auf den gebührenden Platz ver

wieſen werden, er wird ſelbſt Producent

werden müſſen, um Conſument bleiben

zu können. Dann wird aber auch die

Noth unſerer Landwirthſchaft geheilt

ſein, welche heute ihren Bedarf zu un

erhört hohen Detailpreiſen einkaufen,

aber ihre Producte um Schleuder-Engros

preiſe verkaufen muß!

Moritz von Kaiſerfeld.

Von Wilhelm Rullmann.

Der unvergleichlich ſchöne Stadt

park der ſteiriſchen Hauptſtadt hat ſeit

dem Sommer 1887 eine neue Zierde

erhalten: von dem Grün der Büſche

und Bäume hebt ſich dort das Weiß

des Marmordenkmals ab, das man dem

edeln Dichter und Vaterlandsfreunde

Anaſtaſius Grün geſetzt hat. Noch hat

man nicht daran gedacht, die Züge eines

andern großen Patrioten, die Moritz

von Kaiſerfeld's, denen, die mit ihm eines ſo

lebten und ſtrebten, in einem monumen

talen Werke der Kunſt lebendig zu er

halten und ſie den kommenden Geſchlech

tern als das Bild eines Mannes zu

überliefern, der ihnen in vieler Hinſicht

als ein Beiſpiel der Nacheiferung vor

Augen ſtehen ſoll. Mittlerweile hat

eine kundige Feder es übernommen, dem

Verewigten wenigſtens ein biographiſches

Denkmal zu ſetzen, und von der Hand

erfahrenen Führers wie
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F. von Krones* geleitet, durchwandern

wir im Geiſte die Lebenspfade, die in

bewegter und ereignißvoller Zeit die

Laufbahn eines patriotiſchen Volksver

treters bezeichnen, der zugleich ein hoch

begabter Staatsmann war.

„Du ſagteſt mir einmal“, ſchrieb

Kaiſerfeld am 26. April 1874 an ſei

nen Freund, den nachmaligen Unter

richtsminiſter K. von Stremayr, „daß

Du mit Cotta wegen Sammlung und

Herausgabe meiner Reden geſprochen

habeſt. Der Gedanke geht mir ſeitdem

nicht aus dem Kopfe. Gewiß, es wäre

der Mühe werth, wenn auch der inhalt

liche Werth vielleicht nur ein beſcheide

ner wäre – die Form könnte nach

ahmenswerth für viele ſein, die ſich für

das öffentliche Leben vorbereiten. Wir

würden damit den Engländern nach

ahmen, die in ſolchen Publicationen oft

ohne alle Sichtung vorgehen. Natürlich

dürfte ſich eine ſolche Sammlung nicht

auf meine Reden beſchränken; ſie müßte

ſich auch auf die verſchiedenen Aufſätze

ausdehnen, welche von mir in den Jah

ren 1848 und 1849, dann 1859–61

in der «Grazer Zeitung», «Tagespoſt»,

im «Telegraph» u. ſ. w. erſchienen

ſind. Ich würde die Aufſätze und die

Reden mit Noten einleiten, aus welchen

die jeweiligen Veranlaſſungen zu erſehen

wären, und dadurch würde das Ganze

auch einen zeitgeſchichtlichen Charakter

erlangen. Ich werde mich ſogleich an

die Arbeit machen, wenn Du mir einen

Erfolg prognoſticirſt. Doch dürfte die

Herausgabe erſt nach meinem Tode oder

doch erſt dann erfolgen, wenn ich ganz

vom öffentlichen Leben zurücktrete.“ Es

iſt zu bedauern, daß Kaiſerfeld dieſen

* Vgl. „Moritz von Kaiſerfeld. Sein

Leben und Wirken, als Beitrag zur Staats

geſchichte Oeſterreichs in den Jahren 1848 bis

1884“ (Leipzig, Duncker u. Humblot, 1888).

Vorſatz nicht ausführte; was vielleicht

noch mehr zu beklagen ſein mag, iſt,

daß er vor ſeinem Tode ſeinen ganzen

Vorrath an Aufzeichnungen und Briefen

der Vernichtung überlieferte. Um ſo

mehr Anerkennung verdient der Fleiß

und das Geſchick, mit dem der Hiſtoriker

der grazer Univerſität die Aufgabe ge

löſt hat, die er ſich ſtellte: eine Bio

graphie des Verſtorbenen zu ſchreiben,

in welcher zugleich alle Kämpfe und

Strömungen der Zeit, die jener wirkend

durchlebt hat, ſich ſpiegeln.

Die Familie Kaiſerfeld iſt ſlowe

niſchen Urſprungs; ſie erhielt erſt im

Jahre 1817 zu dem ältern Namen

„Blagotinſchegg“ (oder „Blagotinſek“)

das Adelsprädicat der „Edlen von Kaiſer

feld“. Moritz wurde am 24. Jan. 1811

als Sohn eines Kreisconducteurs der

Landesfuhrweſens-Direction in der ita

lieniſchen Armee Oeſterreichs geboren.

Der Knabe durchlief die gewöhnliche

Gymnaſiallaufbahn jener Zeit; der Jüng

ling ſtudirte Philoſophie und Jurispru

denz und erhielt dann Amt und Würde

eines Juſtitiars der Herrſchaft Thann

hauſen. Die Beziehungen, in die er als

Gutsverwalter der Herrſchaft Liebenſtein

zu der Beſitzerin, der verwitweten Grä

fin Marie Clementine von Manneville,

trat, führten zu einem Ehebunde, der,

ein Bund des Herzens, 33 Jahre lang

„ohne tiefern Miston beſtand und nur

durch den Tod der Gattin gelöſt wurde“.

Im Jahre 1844 unternahm er mit ſei

ner Frau und ſeinen beiden Kindern

eine Reiſe nach Deutſchland; die auf

dieſem Ausfluge empfangenen Eindrücke

ſind in einem Tagebuche niedergelegt,

dem es auch an politiſchen Betrachtungen

nicht fehlt. Bemerkenswerth iſt beſon

ders eine ſcharfe Kritik des Verwaltungs

ſyſtems, mit welchem damals das ma

terielle und geiſtige Leben Böhmens

unter ſchwerem Drucke gehalten wurde,
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Es heißt da unter anderm: „Daß eine

Verwaltung, deren Verfahren nicht öffent

lich beurtheilt werden darf, es wäre denn,

ſie würde gelobt, nicht die beſte ſein

könne, daß Beamte, welche eine von

ihren übrigen Mitbürgern ſtolz geſon

derte Klaſſe bilden, und welche von ihren

Schreibtiſchen aus die Bedürfniſſe des

Landes erkennen zu können ſich einbil

den, manche Misgriffe machen mögen,

welche um ſo unheilvoller ſind, als keine

Publicität dieſelben aufdeckt, iſt wol

leicht einzuſehen. . . . Ebenſo unbezwei

felt iſt, daß ein Volk, dem man die

Freiheit ſchriftlicher Mittheilung ſo eng

herzig zuſtutzt, und das geſetzlich nichts

wiſſen ſoll als ſein Vaterunſer und

ſein Einmaleins – im ganzen unwiſ

ſend iſt; wenn es zudem unter der Laſt

ſeiner Fronen und ſeiner gutsherrlichen

Verwaltung ſeiner Tage nicht froh wer

den kann – ſo iſt es auch ein elendes

Volk.“ Das literariſche Leben Leipzigs

und insbeſondere der freie und rege ge

ſchäftliche Verkehr des deutſchen Buch

handels, der hier ſeinen Hauptſitz hat,

regte ihn zu Vergleichen mit den küm

merlichen Verhältniſſen an, in denen das

geiſtige Leben der Heimat unter dem

Drucke der Polizei und der Cenſur

ſchmachtete. „Dieſe Meſſe“, ſchreibt er,

„mit ihrem Bücherkatalog iſt eine ein

flußreiche, die öffentliche Meinung lei

tende und beherrſchende Macht. O,

daß die Cenſur nie ihre Inquiſitions

hände an dieſe Macht legen möchte!

Doch was würde es ihr nützen? Sie

würde den Handel von Leipzig vertrei

ben und er würde ſich an einem andern

Orte größer, mächtiger erheben. Denn

es bleibt wahr, was der große badiſche

Deputirte ſagt: «Die Freiheit der Preſſe

und jene des Buchhandels wird wieder

kehren, und vielleicht iſt der Tag nicht

mehr fern, wo man über die gegenwär

tig in einigen Staaten obwaltende maß

loſe Strenge ſich ebenſo freimüthig wird

äußern dürfen, als man es jetzt über

die Inquiſition und die Autos da Féthun

darf.»“

„Als das Jahr 1848 über die

Schwelle ſchritt“, ſagt ſein Biograph,

„hatte Kaiſerfeld ſein 37. Lebensjahr

erreicht. Er war Familienvater, Guts

herr, mit dem Beſtehenden verknüpften

ihn ſtarke Bande; er kannte die Heimat

und das, was ihr frommte, die Bedürf

niſſe der Ständeklaſſen und des Land

volkes durch ſeinen frühern amtlichen

Beruf, durch lange Beobachtungen und

gegenwärtige Stellung genau. Strenges

Rechtsgefühl und die Scheu vor gewalt

ſamen, zerſtörenden Neuerungen, ebenſo

wie vor allem angriffsluſtigen Streber

thum blieben ihm eigen. Er war bei

den Engländern, ihrer Geſchichte, ihren

Schriften in die Schule gegangen. Aber

er hatte auch ein Stück Welt, Land und

Leute der Fremde geſehen und beobach

tet, den Blick daran erweitert, und die

Geſchichte ſowol als die Worte der

Denker und Dichter einer nahen Ver

gangenheit und ſeiner Epoche feſtigten

in ihm den Glauben an die Berechti

gung des Fortſchrittes und des ſtaats

bürgerlichen Freiheitsideals. Er war

Deutſch-Oeſterreicher in jeder Fiber.

Nie kam es ihm in den Sinn, ſeine

ſloweniſche Herkunft zu verleugnen, aber

ſeine Vorfahren ſchon hatte die Staats

idee und der mächtige Bann der Cultur

deutſch-öſterreichiſch werden laſſen; und

er, der Sohn und Enkel deutſch gebil

deter Männer, von einer deutſchen Mut

ter geboren, deutſch erzogen und erfüllt

von deutſchem Geiſtesleben, durfte ſich

vollberechtigt in die erſte Reihe der

Deutſchen in Oeſterreich ſtellen; denn

dem deutſchen Weſen dankte er alles,

was ſein Innerſtes erfüllte, was er war

und noch werden ſollte.“ Bei dieſer

Geſinnung ſcheint es auf den erſten
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Blick befremdend, daß Kaiſerfeld der

mächtigen Bewegung des Jahres 1848

ziemlich theilnahmlos gegenüberſtand.

Er war eine durchaus nüchterne, prak

tiſch angelegte Natur, und nichts ſchien

ihm verkehrter, als ſich auf politiſchem

Gebiete Vorſtellungen hinzugeben, die

nicht auf dem Boden der Wirklichkeit

fußten. Er hat wenig oder nichts ver

ſpürt von dem Hauche jenes Völkerfrüh

lings, der damals alle Welt zu ver

jüngen ſchien. In einer Zeit, da alles

trunken war von Begeiſterung, blieb er

kühl bis ans Herz hinan, und beſonders

das ſinnloſe revolutionäre Treiben der

Hauptſtadt war ihm ein Greuel, den

er in der ſchroffſten Weiſe verurtheilte.

Ebenſo kühl iſt ſeine Stellung den

deutſchen Einheits- und Freiheitsbeſtre

bungen gegenüber. Als Erſatzmann

Potpeſchnigg's in das Frankfurter Par

lament gewählt, nahm er dort ſeinen

Sitz ohne jeden Glauben an den Beruf

und die Miſſion dieſer frei gewählten

Vertretung des deutſchen Volkes ein.

Schon drei Stunden nach ſeiner Ankunft

in Frankfurt begibt er ſich in die Pauls

kirche, um ſofort mitzuſtimmen. „Wenn

ich Dir den Eindruck beſchreiben ſoll“,

heißt es in einem Briefe an ſeine Frau

vom 30. Jan. 1849, „den die National

verſammlung auf mich machte, ſo müßte

ich Dir nur geſtehen, daß derſelbe unter

meinen Erwartungen geblieben. Ich

konnte mir eine kleine Idee machen von

den Scenen, die öfters hier vorfallen

mögen, wenn die Debatten Gegenſtände

berühren, welche geeignet ſind, die Lei

denſchaften aufzureizen; ich hörte Baſſer

mann reden, welcher einige Herren der

Linken ſchonungslos malträtirte; freilich

verdienen dieſe Republikaner auch durch

aus kein Erbarmen. Für mich haſt Du

übrigens gar nichts zu ſorgen, da ich

nie ſprechen, auch ſchwerlich zu einem

Club beitreten werde. Ich will blos

lernen.“ . . . „So viel glaub' ich mich

überzeugt zu haben“, ſchreibt er einige

Tage ſpäter, „daß aus der Paulskirche

die deutſche Einigkeit nicht hervorgehen

wird. Was aber übrigens immer ge

ſchehen mag, ich betheilige mich an gar

nichts; ich bin viel zu ſpät gekommen,

um mich hier geltend machen zu wollen;

wollte ich es dennoch, ich würde mich

lächerlich machen durch die Anmaßung,

und davor, das wißt Ihr, werde ich

mich hüten. Ich ſtimme nach meinem

beſten Gewiſſen, beobachte und lerne,

nicht um eine parlamentariſche Größe

zu werden, ſondern meine Kenntniſſe an

Menſchen und Wiſſen zu bereichern.“ . . .

In derſelben Weiſe, die mehr von ſeiner

Beſcheidenheit zeugt als von ſeinem

Eifer, an dem großen Werke der Zeit

mitzuarbeiten, äußert er ſich in einem

Schreiben vom 11. Febr. über die Sucht

heimatlicher Kreiſe, ſeine Bedeutung zu

vergrößern: „Dieſe petites vanités mei

ner Verwandten und dieſe albernen Vor

ſtellungen, welche man ſich von mir in

Graz macht, ärgern mich unendlich.

Was kann ein einzelner hier machen

und noch dazu jemand, der zum Ende

des Liedes kommt und der ſo wenig

Kühnheit und Selbſtvertrauen hat in

ſeinem Auftreten? Um hier unter ſo

vielen ausgezeichneten Männern eine

hervorragende Rolle zu ſpielen, muß

man ſeinen Ruf bereits mitbringen und

etwas mehr gethan haben, als ein paar

Artikelchen in die «Grazer Zeitung»

geſchrieben zu haben. Noch bin ich hier

nicht einmal orientirt, und kein Hahn

kräht noch um mich. Ich bitte Dich,

ſtimme die hohe Meinung meiner Ver

wandten ein bischen herunter, und be

rufe Dich auf das, was ich jetzt geſagt

habe. Man erweiſt mir einen ſchlechten

Dienſt, wenn man Erwartungen von

mir rege macht, welche zu erfüllen ich

nicht im Stande bin. Ach! wie freue
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ich mich, in meine Berge zurückzukehren.“

„Ich bin kein Demokrat“, ſagt er ein

andermal, „in dem Sinne, wie dies

Wort jetzt mit Recht in Miscredit ge

kommen iſt, und hätte ich wirklich un

praktiſche Ideen mit hierher gebracht,

hier, wo ich ſehe und höre, wie dieſe

Art von Demokraten manipulirt, hätte

ich aufgehört, einer zu ſein. Du kennſt

meinen Charakter und weißt, daß un

ehrenhafte Mittel mir widerſtreben.

Wer ſagt Dir übrigens, daß ich je auf

höre, das Militär zu achten? Ich er

kenne an, daß die Armee bisher uns

rettete, und wenn es (das Militär) mehr

herrſcht, als dies zum Frommen der

Freiheit nothwendig iſt, ſo haben dieſen

Zuſtand eben nur dieſe Demokraten

hervorgerufen. Aber deshalb bleibt die

Militärherrſchaft doch immer ein Uebel,

wenn auch ein nothwendiges. Ich bin

ein Feind blutiger Executionen, billige

aber ebendeshalb nicht die nichtswür

digen Attentate des Civils gegen das

Militär. Tröſte Dich, ich bin durchaus

kein Mann der Extreme, und der Club,

dem ich angehöre (Pariſer Hof, Hotel

Schröder), iſt ſelbſt conſervativer, als ich

wünſche.“ Auch die octroyirte Verfaſ

ſung Oeſterreichs findet in Kaiſerfeld

einen durchaus nüchternen Beurtheiler.

„Die Verfaſſung, welche der Kaiſer ge

geben“, ſchreibt er, „läßt vielleicht manche

Ausſtellungen zu – das kann man ihr

nicht abſtreiten, daß ſie ein Maß von

Freiheiten bietet, von dem ich nur

wünſche, daß die öſterreichiſchen Völker

bei ihrer politiſchen Unreife und bei

dem verſchiedenen Bildungsgrade, der

ihnen eigen, daſſelbe auch vertragen mö

gen. Wenn man daher darüber kriti

ſirt, ſo thut man es entweder, weil man

von dem Möglichen und Praktiſchen

abſieht, oder weil man überhaupt kriti

ſiren will.“ . . . „Die octroyirte Verfaſ

ſung, laſſe ich meinem Bruder ſagen“,

Unſere Zeit. 1888. II.

ſchreibt er weiter den 16. März, „iſt

nicht das Vollendetſte, was man wün

ſchen kann; aber man muß das Mög

liche vor Augen behalten, und man kann

daher mit ihr zufrieden ſein. Auch hat

ſie mit Ausnahme der Narren auf der

Linken hier alle Verſtändigen befriedigt.

Man ſoll ſich in Oeſterreich doch endlich

einmal an ein Maß gewöhnen, und ich

erſuche meinen Bruder, wenn ihm die

Rettung der wahren Freiheit und das

Wohl des Vaterlandes lieb ſind, auf

dieſem Wege zu wirken. Der Reichstag

in Kremſier hat ſein Los zur Fülle ver

dient.“ . . . „Für uns iſt öſterreichiſches

Bewußtſein“, lautet der Schluß des

Briefes, „nicht das Verſchwinden der

Theile im Ganzen, nicht die Auflöſung

des Mannichfaltigen in farbloſe Ein

förmigkeit, nicht die Vernichtung jeg

licher Selbſtändigkeit in einem feſten

Centrum, aber auch nicht jene loſe Fü

gung, welche die Kraft lähmt, die Sicher

heit gefährdet und vor Zerfall nicht

ſchützt; es iſt das Bewußtſein der Opfer,

die zu bringen ſind, und die freudige

Bereitwilligkeit, ſie zu bringen; es beſteht

daſſelbe für uns nicht in der ſchroffen

Sonderung nach Stämmen, die Entfrem

dung ſtatt inniger Verſchmelzung herbei

führt, nicht im verwirrenden Sprachen

ſtreite in Dingen, wo der Zweck die

Möglichkeit der Verſtändigung unerbitt

lich fordert, nicht in der Ueberhebung

wegen eigener Verdienſte, wo dieſe allen

gemein ſind, nicht im Tadel und in Be

ſchuldigungen über das, was geſchehen,

wo keiner ſagen kann, er ſei frei ge

blieben von Irrthümern und Verblen

dung; für uns beſteht das öſterreichiſche

Bewußtſein im Vergeben, im Vergeſſen

und im Zuſammenwirken mit vereinter

Kraft.“

Kaiſerfeld war kein Jüngling mehr,

als das Jahr 1848 eine neue Ordnung

der Dinge zu verkünden ſchien, und die
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mächtige Bewegung jener Zeit hat, wie

wir geſehen haben, keinen Funken von

Begeiſterung in ſeiner Seele geweckt.

Man mag ihm nicht ohne Berechtigung

vorwerfen, daß ſich in ſeinen Aufzeich

nungen und Briefen aus jener Zeit die

„gute Geſinnung“ und der beſchränkte

Horizont des „ſchwarz-gelben Spieß

bürgerthums“ ausſpricht. Aber in dieſer

klaren, nüchternen Betrachtung der Dinge

verräth ſich bereits der Scharfblick des

Staatsmannes, der ſich von allen Illu

ſionen freihält und nur das als Ziel

des Strebens ins Auge faßt, was ihm

erreichbar erſcheint. Wie er gleichgültig

und mistrauiſch den Idealen des Jah

res 1848 gegenüberſtand, ſo entſchieden

verurtheilte er auch den Abſolutismus,

deſſen finſtere Aera jenem Völkerfrüh

ling ſo bald folgen ſollte. Aus dieſer

Zeit der abſolutiſtiſchen Neugeſtaltung

Oeſterreichs rührt eine Denkſchrift Kaiſer

feld's, in der er ſich ſehr eingehend über

die Gebrechen des neuen Syſtems aus

ſpricht. Er erkennt die Nothwendigkeit

an, daß den centrifugalen Beſtrebungen

der Jahre 1848 und 1849 ein Ende

gemacht werde, das Unvermeidliche der

militäriſchen Organiſation und der Ge

meinſamkeit der Verwaltungsgrundſätze

ſowie eines engern Anſchluſſes an Deutſch

land: „Nicht blos um deutſche Bildung

und Geſittung in die entfernteſten Theile

der Monarchie zu tragen, deutſches In

tereſſe am Beſtande der Monarchie zu

wecken und ſich deutſche Hülfe im Augen

blick der Gefahr zu ſichern, ſondern auch

vorzüglich deshalb, weil das deutſche

Element, das duldſamſte von allen, der

Entwickelung der übrigen Nationalitäten

auf der Grundlage ihrer eigenen Sprache

und Sitte am wenigſten entgegenzutreten

geneigt iſt, weil daſſelbe nach keinem

außerhalb der Monarchie liegenden

Schwerpunkt gravitirt, endlich weil die

deutſchen Lande in der Geſchichte Oeſter

reichs den Kryſtalliſationspunkt bilden,

an welchen ſich nach und nach die übri

gen mehr durch culturhiſtoriſche und

ökonomiſche Nothwendigkeit als durch

die Verträge mit ausſterbenden Fürſten

häuſern anfügten.“ Goldene Worte, die

heutzutage bei den Regierungsmännern

der cisleithaniſchen Monarchie eine ganz

beſondere Beachtung finden ſollten!

Im übrigen iſt es ein düſteres Bild

der damaligen Zuſtände, das er in jener

Denkſchrift entwirft. „Wer die Lage

Oeſterreichs heute überblickt“, heißt es

da, „der wird ſagen müſſen, daß die

Regierung bisjetzt die großen Aufgaben,

welche ſie ſich geſtellt hat, nicht erfüllte.

Nirgends, wohin man den Blick wendet,

Vertrauen und Zuverſicht in die Dauer

des Beſtehenden: die Verwaltung ſchwan

kend, die Juſtiz in Abhängigkeit, die

organiſche Gliederung in ihrer Grund

lage unvollendet, – das iſt das Bild,

welches ſich dem aufmerkſamen Beobachter

auf dem Grunde zeigen würde, wenn

er die Dinge des äußern. Scheines von

Ordnung und Regelmäßigkeit entkleidet.

Für den Begriff Oeſterreich herrſcht nur

bei wenigen Verſtändniß, und die admi

niſtrative Centraliſation mit ihrer

Schwerfälligkeit hat ganze Provinzen

dieſer großen Idee eher entfremdet als

ihr nahegebracht. Der Landmann, der

kleinere Gewerbsmann hat keine Liebe

zum gemeinſchaftlichen Vaterlande, er

hat keinen Sinn für etwas, was ſeinem

Geſichtskreiſe ſo fern liegt, er weiß nur,

daß er ſehr viel zahlt, und daß von

der ganzen Summe für alles, was ihn

zunächſt berührt, nichts übrigbleibt.“ –

„Vergebens“, heißt es weiter, „ſieht man

ſich in den Reihen des Volkes nach einer

wirkſamen Stütze für die Regierung

und ihr Syſtem um. Die Preſſe, welche

zwar die Cenſur nicht mehr feſſelt, der

aber die über ihr ſchwebenden Geſetze

nichtsdeſtoweniger jede freie Bewegung
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hemmen, ohne Einfluß, theilweiſe tief

misachtet, der Adel ohne politiſche Be

rechtigung, in einem großen Theile

Oeſterreichs aus nationalen, in einem

andern aus hiſtoriſchen Gründen mit

dem Syſtem der Regierung zerfallen,

theilweiſe beſitzlos und weiterer Ver

armung entgegengehend, ſeine Namen in

der Geſchichte des Landes völlig unbe

kannt und ohne hervorragende Verdienſte

für das Wohl deſſelben, daher ohne

Wurzeln im Volke, in ſeiner gegen

wärtigen Verfaſſung nur eine geſellſchaft

liche Einrichtung, deren Nothwendigkeit

niemand einſieht, nicht eine Inſtitution,

welche zwiſchen dem Throne und dem

Volke ſteht, um jenem eine kräftige

Stütze zu ſein, um den Thron zu

ſchützen und die Grundſätze der Erhal

tung mit ſeinem Worte, ſeinem Ver

mögen, ſeinem Einfluſſe zu vertheidigen;

die Mittelklaſſen nur auf Erwerb und

Genuß bedacht, grollend, wenn ihnen

die Mittel dazu fehlen, und ohne Muth,

wenn ſie ſich und die Geſellſchaft ver

theidigen ſollen; die untern Schichten,

unverläßlich wie immer, jedem zufallend,

der ihren Leidenſchaften zu ſchmeicheln

verſteht: ſo ſteht die Regierung wieder

allein und verlaſſen da, ohne Halt in

den bevormundeten Völkern, nur auf

das Heer ſich ſtützend und auf die

Bureaukratie.“

Die Denkſchrift Kaiſerfeld's bezeichnet

es als einen ſchweren Irrthum, wenn

man aus der Wahrheit, daß der doc

trinäre Conſtitutionalismus für öſter

reichiſche Verhältniſſe nicht anwendbar

ſei, die Folgerung ziehe, daß für dieſes

Reich nur der reine Abſolutismus mög

lich ſei. Das Richtige, meint er, liege

auch hier in der Mitte, und was er als

das Ideal einer den eigenartigen poli

tiſchen Verhältniſſen ſeines Vaterlandes

angepaßten conſtitutionellen Staatsform

anſah, das ſchien der Verwirklichung

nahe zu ſein, als die Jahre 1859 und

1860 den Ausblick in eine neue con

ſtitutionelle Epoche Oeſterreichs eröff

neten. Mit der neuen Aera, deren

Morgenluft man bereits nach der Schlacht

bei Solferino witterte, begann auch ein

neuer Abſchnitt im Leben Kaiſerfeld's:

er bereitete ſich zum Eintritt in die

politiſche Arena vor. Am 9. März

1861 wurde er in den ſteiriſchen Land

tag gewählt, und gleich in der erſten

Sitzung begründete er ſeinen Antrag auf

eine Adreſſe an den Kaiſer in einer

ſehr bedeutungsvollen Rede. Als Ver

trauensmann des ſteiriſchen Landtags

wurde er auch in den erſten conſtitutio

nellen Reichsrath entſandt, der am 1. Mai

1861 von dem Kaiſer eröffnet wurde.

Er trat der Linken bei, die damals eine

Mehrheit von ungefähr 130 Abgeord

neten (von 203) für Schmerling und

das Februarpatent bildete, und inner

halb dieſer Partei gehörte er der Sonder

gruppe der deutſchen Unioniſten an, deren

Führerſchaft ihm ſpäter zufiel. Er wid

mete den Angelegenheiten ſeiner engern

Heimat die ernſteſte Fürſorge. Die

Ennsregulirung und die Neuorganiſation

der grazer Univerſität ſind Werke, denen

er die lebhafteſte Theilnahme zuwandte;

aber er verſäumte darüber auch ſeine

Pflichten als Volksvertreter des Reiches

nicht. Wodurch er ſich dabei von ſo

vielen ſeiner Genoſſen im politiſchen

Kampfe unterſchied, das war, um mit

Krones zu reden, „ſeine zartbeſaitete

Politikernatur“; er ſetzte ſeinem ſtaats

männiſchen Wirken Herzblut zu; nichts

lag ihm ferner, als jene Redefertigkeit

des Augenblicks, die mit leichter, an der

Oberfläche ſtreifender Hand augenblick

liche Erfolge einheimſt oder dem Be

hagen an Erfolgen des Witzes die

Zügel ſchießen läßt. Dies leuchtet auch

aus ſeinen Briefen hervor, die auf die

politiſche Thätigkeit in Wien anſpielen.
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So ſchrieb Kaiſerfeld am Tage nach der

großen Debatte vom 30. Jan. 1864

an ſeine geliebte Gattin: „Meine theuere

Alte! Ich reiſe Dienstag (2. Febr.)

von hier ab, werde wahrſcheinlich den

Mittwoch in Oedenburg bei meinem

guten Burſchen“ (ſeinem Sohne, Militär)

„bleiben, nachdem ich mich ſehr ſehne,

und Donnerstag bin ich in Euern Armen,

um mich nicht mehr von Euch zu trennen.

Ich habe die dreitägige Debatte ge

ſchloſſen mit einer Rede, die tiefen Ein

druck machte. Man läßt mir doch

wenigſtens noch im gegneriſchen Lager

die Gerechtigkeit widerfahren, daß mich

nichts leitet als eine tiefe, glühende

Ueberzeugung. Aber jeder ſolcher An

laß iſt ein Sturm auf meine Geſund

heit und mein Leben. Eben weil ich

zu tief empfinde, was ich ſage, und weil

mir jenes ruhige Temperament nicht

gegeben iſt, welches bei übrigens gleichem

Empfinden doch den Gleichmuth ſichert,

fehlt mir die Organiſation für ein be

wegtes, an aufregenden Momenten reiches

politiſches Leben. Ich muß und werde

daher demſelben entſagen, mich nur

ſpeciell meinem Lande und Euch, Ihr

Lieben, weihen.“

Aber dieſe reſignirte Stimmung hielt

nicht lange bei ihm vor; bald ſtand er

wieder mitten im Kampfe. Seine große

Rede in der Adreßdebatte vom 1. Dec.

1864 gegen Schmerlings Zauderpolitik

in der ungariſchen Frage machte ihn

ſtolz auf ſeinen Erfolg. „Ich habe

geſtern in der ungariſchen Frage ge

ſprochen“, ſchreibt er ſeiner Frau; „welch

einen Triumph hab' ich gefeiert, wie

ſtürzte alles auf mich zu, nach vollen

deter Rede, um mir die Hand zu drücken;

wie tief erſchüttert war das Haus, waren

die gedrängt vollen Galerien. Und wie

ſprechen heute die öffentlichen Blätter.

Es wird mir bange vor meinem

Triumphe. . . .“ Bald hatte er es ſogar

nothwendig, ſich gegen die Zumuthung

einer Miniſtercandidatur zu vertheidigen.

„Daß ich eine ſolche Ehre nicht anſtrebe,

daß im Gegentheile ich vor einem ſolchen

Amte, für welches ich mich phyſiſch wie

geiſtig nicht gewachſen fühle, fliehen

würde, das weißt Du ja.“

„Halte nur immerhin die deutſche

Fahne hoch!“ hatte er einſt ſeinem

Freunde K. von Stremayr geſchrieben,

„ſonſt gehören wir ohnehin der Katz

an.“ Kaiſerfeld fühlte ſich als Deutſcher,

aber er beharrte auf ſeinem großdeutſchen

Standpunkte. Es läßt ſich daher denken,

wie erſchütternd der Ausſchluß Oeſter

reichs aus dem Deutſchen Bunde auf

ihn wirkte. Die Kataſtrophe vom 3. Juli

1866 macht ſein Herz bluten und tiefes

Weh ſpricht aus den Briefen, die er

unmittelbar nach der Schlacht bei König

grätz geſchrieben hat. Aber ſobald ſich

der erſte Sturm ſchmerzlicher Empfin

dungen gelegt hat und die ſtaatsmän

niſche Einſicht wieder in ihre Rechte

getreten iſt, zieht er auch die richtigen

Folgerungen aus der Lage. Sein bis

heriger Widerwille gegen Preußen und

insbeſondere gegen Bismarck tritt hinter

der Erkenntniß zurück, daß Oeſterreich

noch jetzt ein Einvernehmen mit Deutſch

land ſuchen müſſe. Beſonders bezeichnend

für ſeine Auffaſſung iſt ein Schreiben

vom 10. Aug. 1866 an Trefort. In

demſelben heißt es: „Oeſterreich darf

an keine Politik der Gereiztheit und der

Vergeltung denken; in der politiſchen

Sympathie zu Deutſchland – ſelbſt mit

preußiſcher Spitze – und zu Italien

wird es frei ſein und wirthſchaftlich er

ſtarken können. Nicht ſlawiſch, aber auch

nicht franzöſiſch wäre mein Wahlſpruch,

und darin ſcheine ich von Ihnen zu

differiren.“

Schon vor dem Kriege von 1866

hat Kaiſerfeld an dem Ausgleichswerke,

das für die Oeſterreichiſch-Ungariſche
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Monarchie eine neue Staatsform ſchuf,

lebhaften Antheil genommen. Die

Bundesgenoſſenſchaft mit den Magyaren

erſchien ihm als die einzige Bürgſchaft

des eisleithaniſchen Conſtitutionalismus

und des Fortbeſtandes der deutſchen

Führung des Staates. In einem Ar

tikel „Diesſeits und Jenſeits“, den er

damals, im Februar 1866, in einem

grazer Blatte veröffentlichte, hat er

dieſen Standpunkt mit folgenden, heute

doppelt bemerkenswerthen Worten charak

teriſirt: „Es war ein Fehler der Deut

ſchen in Oeſterreich, daß ſie ſich nur als

Oeſterreicher, und nicht als Deutſche

fühlten. Die Politik des Grafen Bel

credi hat uns auch von dieſem Fehler

geheilt. Wir werden daher keine Con

ſtituirung der eisleithaniſchen Länder zu

geben, welche aus altem hiſtoriſchen

Plunder das Rüſtzeug herholt, um unſere

Brüder in Böhmen und Mähren durch

eine andere Nationalität zu unterdrücken.

Wir haben keine Luſt, uns einzeln auf

ſpeiſen zu laſſen, wie wir auch keine

Luſt haben, auf den Conſtitutionalismus

zu verzichten.“ . . . „Dieſe Wandlung

hat aber noch den weitern Vortheil,

daß wir den Werth erkennen gelernt

haben, der darin liegt, einer großen

Nation anzugehören. Wir werden daher

niemals auf das Band verzichten, das

uns und die Länder, die wir bewohnen,

an Deutſchland knüpft. Würde unſere

Stellung in Oeſterreich unerträglich ge

macht, von dorther muß uns Erlöſung

kommen.“ Und weiter: „Wir wollen

den engern Reichsrath, weil wir im Dua

lismus für lange Zeit die einzige Form

ſehen, unter welcher Oeſterreich möglich

iſt, und weil wir in dieſer Inſtitution

allein den Schutz unſerer Nationalität

erblicken. Wir wollen, daß dieſe Seite

ebenbürtig neben Ungarn ſtehe. Wir

wollen die Inſtitution, weil es keinen

Staat von Bedeutung in der Welt gibt,

ohne eine politiſch führende Nationa

lität.“ . . . „Wir haſſen den Föderalis

mus, denn er iſt ein Rückſchritt; er

wäre eine Todeswunde, dem Reiche ge

ſchlagen; die Freiheit und die Auto

nomie, mit der man ihn rechtfertigt, iſt

eine Heuchelei. Wer mit ihm kokettirt,

in dem erblicken wir einen Gegner, wir

machen kein Hehl daraus.“

Schon im Januar 1866 tritt Kaiſer

feld mit Lonyay, und durch dieſen mit

Deäk und Eötvös in Verbindung. Im

Auguſt begab ſich Graf Lonyay als

Vertrauensmann Deäk's nach Graz, um

die Verhandlungen mit Kaiſerfeld durch

einen perſönlichen Meinungsaustauſch

fortzuſetzen. Die Septembertage brachten

dann jene Beſprechungen der Abgeord

ordneten der deutſchen Verfaſſungspartei

in Auſſee, denen das Auſſeer Programm

ſeine Entſtehung verdankt, mit welchem

dieſe Partei zu dem Ausgleichswerke

Stellung nahm. Dieſes „Autonomiſten

programm“ iſt in erſter Linie das Werk

Kaiſerfeld's.

„Der Dualismus“, erklärte Kaiſer

feld in einer Rede, die er im December

1866 im ſteiriſchen Landtage hielt, „iſt

allerdings eine Form, die nicht einen

Staat macht; doch wird in der Aus

führung die Nothwendigkeit vieles mil

dern. Immer aber wird der Dualis

mus mehr Kraft und mehr Garantie

bieten als der «Pluralismus», und

wenn der Dualismus «Zwieſpalt» iſt,

ſo weiß ich nicht, wie ich den Pluralis

mus anders nennen ſoll als etwa

«Vielſpalt».“ Auch damals war bei

allen Reformgedanken, die er vertrat,

der leitende Geſichtspunkt kein anderer

als der, daß den Deutſchen die Führung

im cisleithaniſchen Staatsweſen ebenſo

gewahrt bleiben müſſe wie den Ungarn

jenſeit der Leitha. Beuſt, dem Miniſter

der neuen Aera, trat er mit einigem

Mistrauen entgegen. Er weigerte ſich,
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in das Miniſterium einzutreten, ließ ſich

aber bewegen, an dem Entwurfe der

Thronrede mitzuarbeiten, mit der im

Frühjahr

eröffnet werden ſollte. Auch dieſe Be

rathungen trugen nicht dazu bei, ihm

eine höhere Meinung von Beuſts ſtaats

männiſcher Begabung, namentlich auch

nicht von ſeiner Kenntniß der öſter

reichiſchen Zuſtände beizubringen. Ende

Mai ſchreibt er nach einer Beſprechung

mit Andräſſy an ſeine Frau: „Ich ſah

er zum Landeshauptmann der Steier

1867 der neue Reichsrath

mark gewählt. Mit Intereſſe folgte er

noch immer den politiſchen Vorgängen

im Schoße der Monarchie, aber ſeine

Stellung brachte es mit ſich, daß er

ſeine beſondere Aufmerkſamkeit nun den

Verhältniſſen ſeiner engern Heimat zu

den Grafen Andráſſy, der auf mich einen

ſehr angenehmen Eindruck macht, ein

Mann voll Wärme und edlem Gefühl.

Hätten wir doch ſolche Leute, aber bei

uns ſteht es ſchlecht. Reizbarkeit, Un

verſtand und maßloſe Eitelkeit, das iſt

die Eſſenz unſerer Charaktere. Ich bin

in großer Unruhe über den Ausgang

der für die Geſchichte Oeſterreichs ent

ſcheidenden Frage des Ausgleichs, um

ſo mehr, als Beuſt ein vollkommener

Ignorant in unſern Verhältniſſen iſt

und daher mehr verderben als nützen

wird.“

In der nächſten Tagung des Reichs

rathes, in welcher die Einſetzung des

Bürgerminiſteriums am 30. Dec. 1867

einen wichtigen Abſchnitt bildet, nahm

Kaiſerfeld an dem parlamentariſchen

Leben einen ſehr regen Antheil; in

wichtigen und bedeutungsvollen Reden,

die nicht ohne Wirkung blieben, trat er

auch hier für den Dualismus als die

einzige für das neue Oeſterreich mög

liche Staatsform ein. Nachdem Giskra

das Miniſterium des Innern übernom

men, wurde Kaiſerfeld am 10. Febr.

1868 zum Präſidenten des Reichsrathes

gewählt; auch bei der Eröffnung der fünf

ten Sitzungsperiode des öſterreichiſchen

Reichsrathes am 13. Dec. 1869 wurde

ihm dieſe Würde durch das Vertrauen

ſeiner Parlamentsgenoſſen aufs neue

verliehen. Im folgenden Jahre wurde

Am 22. Dec. 1871 wurde er

Mitgliede des

wandte.

zum lebenslänglichen

Herrenhauſes ernannt.

Der Herbſt ſeines Lebens war dem

für ſein Vaterland ſo warm empfinden

den und mit dem Tode ſeiner Gattin

(1871) in ſeinem Hauſe ſich vereinſamt

fühlenden Kaiſerfeld vielfach getrübt.

Zu den unvermeidlichen Mühſalen des

Alters geſellten ſich ſchwere politiſche

Sorgen; die bosniſche Politik, das

Syſtem Taaffe und die Zerriſſenheit der

deutſchen Parteiverhältniſſe nährten in

ihm einen Peſſimismus, der von Jahr

zu Jahr zunahm. Durch ſeine Briefe

zieht jetzt oft ein herber Ton, aber den

politiſchen Idealen ſeiner Jugend blieb

er auch im Alter treu. Am 26. Aug.

1884 richtete er von ſeinem Gute Birk

feld aus ſein Abſchiedsſchreiben an den

Landesausſchuß der Steiermark, mit dem

er ſeinen Rücktritt aus dem öffentlichen

Leben kundgab. Schon im folgenden

Jahre, am 14. Febr. 1885, befreite ihn

der Tod von der ſchweren und drücken

den Bürde eines durch Krankheit und

ſeeliſche Verſtimmung verbitterten Alters.

Wenn wir bisjetzt die Summe eines

an Kämpfen reichen, von Irrthümern

nicht freien, aber auch durch große Er

folge und Verdienſte geſegneten Daſeins

gezogen haben, ſo mag es uns auch

noch geſtattet ſein, das Urtheil mitzu

theilen, das der Biograph Kaiſerfeld's

über dieſen nach der ſittlichen Seite hin

makelloſen und in geiſtiger Hinſicht un

gewöhnlich veranlagten politiſchen Cha

rakter fällt. „Kaiſerfeld“, ſchreibt

Krones, „war keine glänzend begabte,
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keine genial angelegte Perſönlichkeit, die

im Fluge ſich alles erwirbt, alles be

herrſcht, und ebenſo wenig ein Mann

raſcher, ſchöpferiſcher That, mit ſtähler

nen Nerven und rückſichtsloſer Energie

ausgeſtattet. Darin war ihm ſo mancher

Zeitgenoſſe, Parteifreund und Gegner

überlegen. Aber Kaiſerfeld erſetzte dies

durch Tiefe und Feinfühligkeit ſeines

Seelenlebens, durch unverdroſſene geiſtige

Arbeit, ſittlichen Ernſt und Ueber

zeugungstreue, Beharrlichkeit und durch

die nicht eben häufige Gabe, das, wo

von er durchdrungen war, mit edelm

Pathos in Wort und Schrift überzeugend

zu geſtalten. Er war nicht zum ſchöpfe

riſchen Staatsmann, aber wol zum

rechtſchaffenen Wortführer parlamenta

riſcher Oppoſition und Ueberzeugung

geboren. Wenn ihn die Gegner einen

„Gefühlspolitiker“ ſchelten, wenn ſie ihm

Wandlungen in ſeinen Anſichten vor

warfen, ſo thaten ſie ihm, ohne es zu

wollen, eine Ehre an; er war eben kein

Politiker „mit der Zunge“, kein bei

fallsſüchtiger Gaukler, und ebenſo wenig

einer von jenen, die der ſogenannten

Conſequenz die beſſere Einſicht opfern,

ſtraußartig den Kopf vor den Forderungen

der Zeit verbergen. Kaiſerfeld erkannte

in ſtaatlichen Dingen nicht die Logik

des Juriſten, ſondern die des Politikers

für maßgebend. Und dennoch, ja eben

deshalb blieb Kaiſerfeld der Ueberzeugung

von der Nothwendigkeit des Ausgleiches

und der dualiſtiſchen Grundlage Oeſter

reichs unentwegt treu. Der Kern ſeiner

politiſchen Ideale hatte höchſtens die

Schale gewechſelt; er ging in allem

Wechſel der Anſichten nicht verloren.

Kaiſerfeld zählt zu den politiſchen Cha

rakteren Oeſterreichs; ſein politiſches

Leben verwächſt unlöslich mit den Ge

ſchicken der Steiermark und mit den

Epochen des Staatsweſens ſeit 1848.

Vom Jahre 1861 ab wird ſeine Bio

graphie zugleich ein Stück der parla

mentariſchen Geſchichte Oeſterreichs, und

ſein Heimatland weiß, was es an ihm

beſaß, was es an ihm verlor, den treuen

Hüter ſeiner Rechte, den eifrigen Sach

walter ſeiner Wünſche.“

–+S––

Reiſebilder aus

Von Conſul V. G.

Wir (ein junger Engländer und ich

ſelbſt) hatten die herrlichen Ueberreſte

des griechiſchen Alterthums in Athen

mit Eifer ſtudirt und bewundert, und

waren nicht weniger erſtaunt über den

rieſigen Aufſchwung, welchen die moderne

Stadt genommen. Von dem ſehr an

ziehenden Lande aber und deſſen Be

wohnern war meinem Begleiter noch

nichts bekannt. Daher beſchloſſen wir

Ueugriechenland.

Marſhall in Patras.

im Frühjahre 1888 eine kurze Wande

rung durch die ſchöne Nomarchie (Pro

vinz) Aetolien.

Die faſt neue Athen-Peloponnesbahn

brachte uns in vier Stunden nach Ko

rinth, an Salamis und Megara vorbei.

Dies ſind allerdings imponirende Na

men, doch handelt es ſich hier nicht um

claſſiſche Erinnerungen aus längſtver

gangener Zeit, ſondern um lebensfriſche
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Eindrücke aus dem wiedererſtandenen gen über den künſtlichen Damm bis zur

Neugriechenland. Stadt zu fahren. Dieſe kurze Fahrt

Der Benutzung der Eiſenbahn von

Korinth nach Patras zogen wir die

Meerfahrt vor, obwol die Landreiſe we

niger Zeit in Anſpruch nimmt, und bald

ſahen wir nach der Einſchiffung das

ſtolze Akro-Korinth in der Ferne immer

undeutlicher verſchwimmen.

Dann trat der halb mit Schnee be

deckte Parnaß (Liakura) klar hervor,

und bald fingen die Bergrieſen des Pe

loponnes an ſich ſehen zu laſſen. Der

Chelmos (Aroania), Ziria (Kyllene),

Olonos (Erymanthus), ſämmtlich zur

Hälfte im Schneemantel, blieben auch

auf der ſiebenſtündigen Fahrt mehr oder

weniger in Sicht.

Der ganze Meerbuſen von Korinth

mit ſeinen großartigen Bergen, vielen

Inſeln und prachtvollen Landſchafts

bildern hat überhaupt einen ſehr ſchwei

zeriſchen, oder vielleicht beſſer geſagt

ſchweizeriſch-orientaliſchen Charakter,

welcher den Reiſenden oft in Gedanken

in jene herrliche Gebirgsrepublik verſetzt.

In Patras ſchifften wir uns nicht

aus, ſondern ſteuerten nach kurzem Ver

weilen auf Meſſolonghi zu, und konnten

bald die eigenthümlichen Gebirgsformen

von Taphiaſos (Kaki Scala) und Chalkis

(Varaſſova) näher beobachten.

Die Landung in Meſſolonghi iſt bei

unruhigem Meere ſehr ſchwierig und

bei Sturm unmöglich, auch müſſen die

Dampfer des ſeichten Fahrwaſſers wegen

eine volle engliſche Meile weit vom

Lande vor Anker gehen; man kann nicht

einmal im gewöhnlichen Seeboote zum

wirklichen Landungsplatze herankommen,

ſondern muß bei niedrigem Waſſerſtande

ſich wieder in kleine Kähne (Monoxyllon)

umſchiffen. Und wenn der Reiſende

endlich ans Land geſtiegen, ſo iſt er

immer noch nicht am Ziel und hat noch

über eine halbe Stunde mit dem Wa

geht durch die fiſchreichen Lagunen und

erinnert lebhaft an die berühmte Lagu

nenſtadt, die Seebeherrſcherin des Mittel

alters – Venedig.

Wir blieben nicht in der Helden

ſtadt, ſondern folgten der freundlichen

Einladung des Bürgermeiſters von Ka

tochi nach Aetolikon, wo letzterer an

ſäſſig, und nach ſehr kurzer Raſt fuhren

wir in nordweſtlicher Richtung wieder

die Lagunen entlang dieſem anziehen

den Städtchen zu.

Aetolikon iſt in der That ein hoch

romantiſcher Punkt. Inmitten einer

großen Lagune von 7 engliſchen Meilen

Länge und faſt derſelben Breite, die

mit mächtigen Bergen umgeben iſt, be

deckt das Städtchen eine ganz kleine

Inſel, ſteht aber in Verbindung mit der

übrigen Welt durch zwei ſchöne Brücken,

von denen die öſtliche auf 22 Pfeilern

ruht und die weſtliche nicht viel kürzer

iſt. Ein blühender Binnenhandel mit

Valoneen, Olivenöl und Korinthen wird

hier hauptſächlich nach Patras getrieben.

Obwol das benachbarte Meſſolonghi den

Mittelpunkt der Fiſchzucht und Induſtrie

bildet, beſchäftigt ſich auch Aetolikon

nicht wenig mit dieſen Zweigen.

Auch nahm der Platz ruhmreichen

Antheil an der Vertheidigung Meſſo

longhis, wurde aber ganz zuſammen

geſchoſſen und mußte ſich ergeben. Hier

wurde auch der hervorragende Phil

hellene, Kapitän Haſtings, ſchwer ver

wundet. Noch heute ſind Spuren des

Befreiungskrieges zu erkennen. Die An

zahl der heutigen Bewohner beläuft ſich

auf ungefähr 4000, die ſämmtlich ſich

in verhältnißmäßigem Wohlſtande be

finden.

Die Stadt über die Weſtbrücke ver

laſſend, erreichten wir nach einſtündiger

Fahrt durch Olivenhaine, Korinthen
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pflanzungen und Weinberge das große

Dorf Neochorion und erblickten in ſehr

kurzer Entfernung vom Dorfe die Ufer

des Acheloos (oder Aspropotamos).

Der Fluß iſt hier zwiſchen Neochorion

und Katochi wirklich eindrucksvoll, und

hat eine Breite von 5–600 Fuß, wäh

rend unterhalb dieſer Stelle keine Strom

ſchnellen vorkommen. Für größere Fahr

zeuge würde er bis 50–60 engliſche

Meilen von der Mündung aufwärts

ſchiffbar ſein, wenn die Schwierigkeiten,

welche die dortigen Sandbänke bieten,

überwunden werden könnten. Auf dieſen

aber iſt das Fahrwaſſer oft nur 3 Fuß

tief, ſodaß dieſer ſchöne Fluß eigent

lich nur für Küſtenfahrer nutzbar wird.

Der Strom hat ſolch ungeheuere Mengen

Schlamm und Sand zwiſchen den In

ſeln Oxea und Petala (Nordweſtküſte

Griechenlands) angeſchwemmt, daß die

Seedampfer hier oft mit großer Sorg

falt fahren müſſen.

Wir benutzten die Fähre und bewun

derten auf der Ueberfahrt den maleriſchen

Anblick von Katochi, deſſen Häuſer faſt

bis an den Fluß ſelbſt hinunterreichten.

Kaum am andern Ufer ausgeſtiegen,

führte uns der Weg ſteil bergan, denn

das große Dorf oder der Marktflecken

iſt am Abhange des Hügels gebaut, be

ſitzt 250 Häuſer mit 1200 Einwohnern

und iſt der Sitz der obern Behörden des

Kreiſes Oeniadä. Hier mußte unſer

Gaſtfreund als Bürgermeiſter einige

Sitzungen abhalten und konnte uns nicht

nach ſeiner urſprünglichen Abſicht auf

den Ausflug nach Trikardo Kaſtron, wie

jetzt die Ueberreſte des alten Oeniadä

heißen, begleiten. Wir beſuchten aber

unter freundlicher Führung den ſchon

ſehr im Verfall begriffenen Thurm auf

der höchſten Spitze des Hügels, „die

Burg der Vaſiliki“ genannt. Die Aus

ſicht von hier iſt höchſt lohnend, denn

der Aspropotamos kann bis zur Mün

dung, herrlich ſich durch Wald, Korn

felder, Weiden ſchlängelnd, verfolgt wer

den. Doch das Hauptintereſſe knüpft

ſich an die hier lange Jahre hindurch

wohnende Vaſiliki, die berühmte Frau

des damals faſt allmächtigen Ali-Paſcha.

Nach Ermordung des Wütherichs 1822

kehrte die Vaſiliki, die aus Katochi

ſtammte, in die Heimat zurück, wo ſie

von dieſer Burg aus bis an ihr Ende

nicht abließ in der Verabreichung von

Liebesdienſten und Wohlthaten an die

Nachbarn nah und fern.

Bis vor wenigen Jahren befand ſich

auch in Katochi eine byzantiniſche Kirche

reinſten Stils, dem heiligen Pantelei

mon gewidmet, welche, wie die oben

angeführte Burg, von Kaiſer Juſtinian

gebaut worden ſein ſoll. Als die alte

Kirche baufällig geworden, beſchloſſen

die Einwohner, ein neues ſchönes (?)

Gebäude aufzuführen, und jetzt findet

der Reiſende ſtatt des ſchönen alten

Tempels einen ſcheunenhaften Neubau,

bei deſſen Anblick jedem Aeſthetiker die

Haare zu Berge ſtehen.

Noch war es faſt Morgenſtunde,

als der Bürgermeiſter uns Maulthiere

vorführen ließ, um uns nach Oeniadä

reiten zu laſſen. Ein dreiviertelſtündiger

Ritt über den Leſiniſumpf bringt den

Reiſenden an den Fuß eines lang

geſtreckten Hügelrückens, der aber mit

ſeinen drei ſtumpfen Spitzen nicht mehr

als 200 Fuß ſich über die Ebene er

hebt. Hier iſt die Stätte des einſtmals

ſo volkreichen und wichtigen Ortes des

Alterthums, iſt vielleicht einer der aller

intereſſanteſten Plätze in Griechenland

ſowol für den Archäologen wie für den

Geſchichtſchreiber. Man wird ſich erin

nern, daß Oeniadä die einzige Stadt

Akarnaniens war, welche gegen Athen

im Peleponneſiſchen Kriege feindlich ge

ſinnt war.

Faſt das ganze Stadtgebiet iſt noch
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heute von der großartigen Ringmauer

pelasgiſcher Bauart umgeben, die frei

lich an manchen Stellen ſehr verfallen,

doch immer erkennbar iſt, während an

andern, z. B. in der Nähe der Hafen

anlagen, lange Strecken faſt ganz un

verſehrt geblieben und über 2 Meter

dick ſind. Hier bewunderten wir auch

die ziemlich gut erhaltenen Ueberreſte

der Feſtungsthürme, welche, aus unge

heuern viereckigen Steinquadern gebaut,

einer viel ſpätern Zeit als die Mauern

angehören; doch das unſtreitig Inter

eſſanteſte iſt das halb verfallene Thor

mit dem Durchgange vom Hafen nach

der Stadt, welches jedem Architekten

zum beſondern Studium empfohlen wird.

Der Hafen ſelbſt iſt gut angelegt,

gehörig geſchützt und von bedeutendem

Umfang. Um die großartigen Arbeiten

der Alten richtig zu verſtehen, muß man

bedenken, daß zu jener Zeit das Meer

die Stadt umgab und den Hafen aus

füllte. Heute iſt die ganze Umgegend

ein Sumpf und der Hafen liegt trocken.

Weiter hinauf ins Stadtgebiet, über

Trümmer ſchreitend, in denen viele ſchöne

Eichbäume Wurzel gefaßt, umgeben

von einer Todtenſtille, erreichten wir in

zehn Minuten das Amphitheater. Lei

der iſt wenig mehr zu erkennen; noch

beweiſen aber die mehr als 20 Reihen

Sitzplätze (und gewiß ſind noch mehr

verſchüttet), daß Oeniadä ein ſehr be

lebter Ort geweſen ſein muß; überall

erkennt man leicht überwachſene Grund

mauern, halb verſchüttete Brunnen u. dgl.

auf ſehr ausgedehntem Raume. Doch

alles iſt jetzt ſtumm; das einzige Leben

iſt in den Wipfeln des rauſchenden

Eichenwaldes. -

Vom Theater aus, das ſchon ziem

lich hoch liegt, iſt eine ſchöne Fernſicht

auf die Kurzolari-Inſeln. Doch wer eine

in ihrer Art einzige Ausſicht genießen

will, darf nicht verſäumen, bis zur alten

Akropolis, jetzt Tabia genannt, hinauf

immer durch Schuttmaſſen zu ſteigen,

von wo Meſſolonghi mit ſeinen Lagu

nen, Aetolikon, Patras, Glarenzau. ſ. w.,

umgeben von den hohen Bergen Nord

griechenlands und der Morea ſich vor

ihm ausbreitet: in der That ein groß

artiges Panorama.

Einen ſehr trüben Eindruck macht

der ungeheuere, am Fuße liegende Leſini

ſumpf, der weder bewohnt noch bebaut,

ſich in einer Länge von 10 engliſchen

Meilen zwiſchen dem linken Ufer des

Aspropotamos und dem Meere erſtreckt.

Die Austrocknung bietet dem Ingenieur

wol Schwierigkeiten, aber nicht unüber

windliche. Die Koſten würden ſehr hoch

ſein, doch iſt zu hoffen, daß in wenigen

Jahren daran gedacht werden wird.

Der große Copaisſumpf in Böotien wird

z. B. bald bebaut werden können; denn

die großartigen Austrocknungsarbeiten

ſind ſchon im Sommer 1886 in An

griff genommen, und die Unternehmung

ſchreitet rüſtig fort.

Die Eroberung von Oeniadä durch

die Meſſenier 450 v. Chr. bewog dieſe,

wie allgemein angenommen, zur Weihung

der Nike des Paionios in Olympia,

im folgenden Jahre aber wurde die

Stadt von den Akarnanen zurückgewon

nen. Auch von Philipp III. von Mace

donien wurde ſie erobert und aufs neue

ſtark befeſtigt. Dies geſchah im Jahre

219 v. Chr., und die oben angeführten

Thürme rühren von dieſer Zeit her.*

In der Umgegend gibt es Schnepfen-,

Eber-, und etwas nördlicher, bei Pan

teleimon*, auch gute Hochwildjagd,

* Wer weiteres über Oeniadä wiſſen will,

ſollte das ſchöne Werk von L. A. Heuzey, „Le

Mont Olympe et l'Acarnanie“ (Paris 1860),

ſtudiren.

* Hart am Strande der Panteleimonbai iſt

eine noch ziemlich gut erhaltene helleniſche

Burg vorchriſtlichen Zeitalters.
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Damhirſche, Rehe u. ſ. w., und in

Katochi wieder angekommen, tiſchte

uns der Herr Bürgermeiſter in Kohlen

geröſtete wilde Eberſchnitte auf, in der

That Ambroſia. Den Nektar bildete

der etwas herbe, aber ausgezeichnete

Rezinato (der griechiſche Landwein mit

Harzzuſatz). Am Abend fuhren wir nach

Aetolikon zurück, und am nächſten Mor

gen verließen wir über die öſtliche Brücke

die Stadt wieder, die Lagunen entlang,

und in einer halben Stunde erreichten

wir die große Quelle Kefalovryſſis,

welche das Trinkwaſſer für Aetolikon

liefert. Leider befindet ſich die Quelle

auf einem niedern Niveau als die Stadt

ſelbſt, und kann das Waſſer nicht ohne

ungeheuere Koſten dahin geleitet werden.

Von der Quelle an ſteigt die Straße

bedeutend; nach einer weitern halben

Stunde, immer am Fuße des Vorgebir

ges von Zygos (Mont-Arakynthus),

kommt man faſt unverhofft zum Ein

gange des Kliſſurapaſſes. Bis vor un

gefähr zehn Jahren führte nur ein elender

Ziegenpfad von Aetolikon durch den Paß

nach Agrinion; jetzt gibt es eine präch

tige Chauſſee, und kann der Reiſende

bequem im Wagen in vier Stunden die

Strecke zurücklegen und die Naturſchön

heiten bewundern,

Kaum iſt man in den Engpaß ge

treten, ſo wirkt auch ſchon die Groß

artigkeit deſſelben überwältigend.

Sanft rollt der Wagen am Fuße

der an vielen Stellen faſt ſenkrechten

Felſenmauern hin; in einer Höhe von

8–1200 Fuß aufſtrebend, erſcheinen

ſie durch die Enge der Schlucht noch

höher. Eine eigenthümliche Erſcheinung

des Kliſſurapaſſes iſt es, daß an den

Punkten, wo die Felſen ſehr über die

gerade Linie vorſpringen, genau auf

der gegenüberliegenden Seite eine ent

ſprechende Zurückweichung ſtattfindet, die

den Beobachter zur Vermuthung drängt,

daß hier nicht die gewöhnlichen Natur

kräfte gewirkt, wie z. B. Waſſerdurch

ſchlag u. dgl., ſondern daß ſeismiſche

Energie hier plötzlich das Gebirge ge

wiſſermaßen zerriſſen und dadurch den

tiefen, ſchmalen und ineinanderpaſſenden

Bruch der Kliſſura erzeugt hat.

Der Paß iſt aber nicht nur eine

ſchroffe Felſenſchlucht: grünes Geſtrüpp,

ſchöne Arbutus und andere Laubbäume

ragen hie und da aus den Felsſpalten

hervor, während an andern Stellen dich

tes Gebüſch in ſüdlicher Ueppigkeit und

verſchiedenen Schattirungen des Grüns

prangen, und auf dieſe Weiſe das herr

liche Naturwunder vor Eintönigkeit be

wahren.

Nicht weit vom Eingange des Paſſes,

auf der Seite nach Meſſolonghi, ſteht in

ſchwindelnder Höhe auf hervorragendem

Felſenrande eine kleine Kapelle, welche der

gnadenreichen Mutter Gottes 'E)soöaage

weiht und von der Folgendes erzählt wird:

Während des griechiſchen Unabhän

gigkeitskrieges befand ſich ein chriſtlicher

Epirot im Dienſte des Kiut-Aga*, der

oft die Berathungen der türkiſchen Be

fehlshaber zur Einnahme Meſſolonghis

anhören mußte. Dem Epiroten gelang

es, den belagerten Griechen die tür

kiſchen Pläne zeitig zu verrathen, und

ſo konnten die Angriffe der Mohamme

daner zurückgeſchlagen werden. Endlich

fingen die letztern an den Verrath zu

wittern, und bald fiel der Verdacht auf

den Diener des Kiut-Aga, deſſen ganze

Familie der Paſcha umbringen ließ; er

ſelbſt entkam nur mit knapper Noth, zog

ſich als Einſiedler in den Kliſſurapaß

zurück, baute die "EXsoöca-Kapelle und

gewährte bis zu ſeinem Tode allen

Vorüberreiſenden die ihm mögliche Gaſt

freundſchaft.

* Der Kiut-Aga mit Ibrahim-Paſcha be

fehligte die Türken vor Meſſolonghi 1826.
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Der alte Einſiedler iſt längſt dahin,

doch iſt jetzt an ſeine Stelle eine eben

falls anziehende Perſönlichkeit getreten.

Es iſt dies der Panaretos Palamas,

welcher große Erweiterungen und Ver

ſchönerungen etwas unterhalb der Kapelle

angelegt hat, ſodaß jetzt der Reiſende

eine gute Herberge findet; auch ſind die

Wirthſchaftsgebäude, Terraſſen, Baum

alleen u. ſ. w. recht beachtenswerth, und

haben an dieſer Stelle die Wildniß zu

einem Paradies umgeſtaltet.

Trotzdem es gerade die Faſtenzeit

war, bewirthete uns doch der Bruder

Palamas aufs freundlichſte mit gutem

Brote, Caviar, Oliven und Rezinato,

und wurde das Frühſtück durch die in

tereſſanten Erzählungen des Wirthes

noch gewürzt.

Dieſer hatte in ſeinem bewegten

Leben den Aufſtand in Epeiros 1854

und in Kreta 1866–69 durchgemacht,

und obwol jetzt ſchon ein angehender

Sechziger, iſt er noch immer bereit, für

die helleniſche Sache zu kämpfen. Er

erkundigte ſich wiederholt, wie es mit

der europäiſchen Tagespolitik ſtehe in

Beziehung auf die orientaliſch-griechiſche

Frage, und ſprach nicht ſelten ſeine Ent

rüſtung aus über die letzte große Un

gerechtigkeit der Großmächte gegen

Griechenland.*

Als wir erfriſcht die Einſiedelei ver

ließen, begleiteten einige Flintenſchüſſe

die Abfahrt und weckten ein donnerndes

Echo aus der Schlucht.

Es ging nun raſch und angenehm

vorwärts durch die immer ſchroffer und

wilder werdende Felsenge; doch ohne

Zweifel iſt der großartigſte Punkt in

der Nähe des Wachtthurmes, auf der

Seite nach Agrinion zu.

Hier iſt der Durchbruch ſehr eng,

die Felſen ſind höher, ſchroffer, und er

* Vgl. „Unſere Zeit“, 1887, II, 272.

reichen gewiß ſtellenweiſe 13–1400 Fuß.

Hierzu kommt noch, daß die Farben der

Klippen bei dem Nordoſt-(Agrinion-)Aus

gange viel dunkler ſind, ſodaß in der

That alle Elemente zur Erregung eines

faſt ſchauerlichen Eindruckes ſich bei

ſammenfinden. Von dieſer Hauptſtelle

führt die Straße ſtark bergab und an

einigen ſchönen Waldpartien vorbei, in

welchen alte Platanen, wie ſo oft in

Griechenland, eine Hauptrolle ſpielen.

Nach ein paar hundert Schritten

verläßt der Wagen die engern Theile

des Paſſes, und die Ausſichten über die

große ätoliſche Ebene breiten ſich vor

dem Reiſenden aus. In der Mitte der

ſelben die Seen von Vrakhori mit dem

Hintergrunde des großen Berges Mont

Viena (bei den Alten Pan-Aetolion ge

nannt), zum größten Theile ſchneebedeckt.

Eine kleine engliſche Meile von der

Kliſſuramündung entfernt liegt tief im

Walde, den die Straße durchſchneidet,

das Khani-Kalaniſa. Wer beim Bruder

Palamas abgeſtiegen, braucht hier keine

Erfriſchung; doch ſorgen die Kutſcher

oder Maulthiertreiber ſchon dafür, daß

wenigſtens ein Lucumi oder Raki ge

nommen wird nach Landesbrauch. Blitz

ſchnell ging es von hier bergab, ſodaß

ſchon nach einer halben Stunde das

große Sykia-Khani erreicht wurde. Auf

dem Wege hatten wir Gelegenheit,

öfters Blicke auf den ziemlich entfern

ten Aspropotamos zu genießen. In

Sykia mußten die Pferde getränkt wer

den, und konnten wir mit Muße die

hier raſtenden Reiſenden betrachten.

In dieſen Gegenden jenſeit des

„Zygos“ iſt glücklicherweiſe die fränkiſche

Kleidung ſchon ſehr ſelten, und gehen

faſt alle Leute im Nationalcoſtüm.*

* Weiße Fuſtanelle, knapp anliegende Jacke

mit offenen, langen Aermeln, rothem Fes mit

ſchwarzſeidener Troddel und Schuhe (im Ge

genſatz zu Stiefeln).
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Es ging hier ſehr lebhaft zu, denn

Sykia iſt die Hauptſtation zwiſchen

Meſſolonghi und Agrinion, und bald

nachdem man das Khani verlaſſen, be

ginnt die neue Dammſtraße zwiſchen

den beiden Seen. Vom gegenüberliegen

den Ufer an führt der Weg bis kurz

vor der Stadt durch Eichenwald; doch

kann man öfters auf Agrinion ſehen,

welches, auf einer ſanften Anhöhe gele

gen, in der Ferne einen ſehr netten

Anblick bietet mit den ſchneeweißen Häu

ſern und vielen Gärten. -

Wir bekamen Zimmer im Hötel

d'Aspropotäme, am Hauptplatze gelegen,

und fanden das Quartier leidlich.

Agrinion oder Vrakhori iſt ein im

ſehr raſchen Aufblühen begriffener Ort,

welcher vor acht bis neun Jahren nur

ein großes, ſehr ausgedehntes Dorf war,

bis der vom Miniſterium Deligeorgis

angefangene Straßenbau, welcher die

Städte Meſſolonghi, Aetolikon, Lepanto,

Vrakhori, Dragomeſtre und Kravaſſera

verband, daſſelbe zu einem gewiſſen

Mittelpunkte Nordgriechenlands machte.

Hierzu kam noch, daß zu derſelben

Zeit hier ein Bürgermeiſter am Ruder

war, der ſich als ein Mann von ſelte

ner Biederkeit und Willenskraft erwies.

Derſelbe hieß Belos und war in der

That der rechte Mann am rechten Ort.

Oft, wenn ihm Schwierigkeiten in ſeiner

Fortſchritts- und Verſchönerungspolitik

gemacht wurden, ging er ſelbſt mit der

Axt in der Hand ans Werk. Er ſcheute

weder Mühe noch Koſten, und in vielen

Fällen, wo die Stadtgelder nicht genüg

ten, hat er aus ſeinem eigenen Vermö

gen zugeſetzt. Kein Wunder alſo, daß

unter ihm und unterſtützt von den ſtreb

ſamen Bürgern Agrinion bald ein ſtäd

tiſches Anſehen bekam. Viele Straßen

und öffentliche Plätze wurden während

ſeiner Amtszeit ins Leben gerufen. Es

darf natürlich nicht außer Acht gelaſſen

werden, daß ſchon ſeit vielen Jahren

Agrinion der Mittelpunkt der Tabacks

induſtrie Nordgriechenlands iſt und ſich

immer eines gewiſſen Wohlſtandes er

freute, und dies, vereint mit der großen

Energie Belos', brachte die Stadt in

dieſen erfreulichen Zuſtand.

Jetzt beſitzt die Stadt bei 5000 Ein

wohnern ein Gymnaſium, eine Real

ſchule und mehrere Elementarſchulen.

Auch hat die griechiſche Nationalbank

hier eine Commandite, welche aber den

vielen Anforderungen des Platzes nicht

nachkommen kann, denn wie überall in

Griechenland, iſt hier ein großes Feld

für Kapitaliſten, die ſich und dem Lande

viel Nutzen bringen würden. Noch iſt

das Dorfhafte neben vielen ſtattlichen

Gebäuden, erweiterten Straßen und

Plätzen leicht herauszuerkennen, und

wenn auch zahlreiche Neubauten bemerk

bar ſind, ſo gibt es nur zu viele alte

türkiſche Häuſer, die inmitten des Fort

ſchrittes ſich jämmerlich ausnehmen.

Der Geſammteindruck iſt Aufſchwung,

Wohlhabenheit und Zufriedenheit. Ar

muth iſt hier unbekannt.

In craſſem Gegenſatz zu dieſem ſind

die Ruinen der Burg, welche Ali-Bei

gegen Ende des 17. Jahrhunderts be

wohnte, und welche halb Schloß und

halb Feſtung war. Es iſt leicht daraus

zu erſehen, daß die Türken nur als

Fremde und Eroberer im Lande wohn

ten, wo ſie ſich ſtets im Vertheidigungs

zuſtande halten mußten. Eine nur an

nähernde Verbrüderung der Chriſten und

Mohammedaner hat nie ſtattgefunden.

Dieſer Ali-Bei darf aber nicht mit dem

noch berühmtern Manne verwechſelt

werden, der von der Mitte des 18. Jahr

hunderts bis 1773 eine ſo große Rolle

in Aegypten und Syrien ſpielte. Der

Paſcha von Vrakhori (Agrinion) herrſchte

in dieſen Gegenden kurz vor der vene

tianiſchen Herrſchaft, welche Moroſini
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1686 befeſtigte und die bis 1715 dauerte,

als die Türken Griechenland wieder

eroberten und erſt im Jahre 1821 dieſer

Herrſchaft auf immer entſagen mußten.

Reiſende dürfen auch nicht außer

Acht laſſen, daß die Ruinen von Ther

mus, der alten Hauptſtadt Aetoliens,

ſich ganz in der Nähe befinden, und

zwar etwas oberhalb des Dorfes Vlokö,

12 Stunden von Agrinion, in nord

öſtlicher Richtung. Es iſt aber ſehr

wenig noch zu erkennen, und die Ueber

reſte beſchränken ſich auf Theile der ehe

maligen Stadtmauer. Auch die Nachbar

ſchaft des Dorfes Kuvela hat einige

Bruchſtücke helleniſcher Feſtungswerke

aufzuweiſen, und wird allgemein ge

glaubt, daß vielleicht Phyrtäum hier

war, welches die Hauptſtraße nach Ther

mus bewachte. Dieſes war um ſo nö

thiger, als, wie bekannt, jene Stadt we

gen ihres Reichthumes berühmt war,

und auch ſie wurde 218 v. Chr. von

Philipp III. von Macedonien erobert.

Die ſehr intereſſanten Ruinen von

Stratus, der Hauptſtadt Akarnaniens,

können in ungefähr zwei Stunden von

Vrakhori erreicht werden. Dort ſind

noch Theile eines Amphitheaters, von

Feſtungsmauern und eines Kais zu ſehen.

Es darf nicht vergeſſen werden, daß die

Stadt hart am Fluſſe (Acheloos) liegt.

Ein lohnender kleiner Ausflug nach

Sanct-Georg iſt zu empfehlen, wo 1881

eine zeitweilige Holzbrücke über den

Aspropotamos geſchlagen wurde, um

den Uebergang der Truppen zu ermög

lichen, welche die neuen Provinzen Theſ

ſalien und Epirus in Beſitz nahmen.

An dieſer Stelle iſt das Flußbett über

1000 Fuß breit, doch nur theilweiſe

mit Waſſer bedeckt, welches hie und da

ſehr reißend iſt, und an einem Punkte

ſogar betrug die Geſchwindigkeit 12 eng

liſche Meilen in der Stunde. Eine halbe

Meile weiter hinauf verengt ſich der

Fluß bis auf ungefähr 500 Fuß; hier

wird eine prächtige Brücke aus Stein

und Gußeiſen gebaut. Auf drei ſtei

nernen Pfeilern werden die Bogen ruhen,

deren jeder eine Spannweite von 50Meter

haben wird; die obere Länge der Brücke

ſoll 200 Meter betragen, bei einer Breite

der Fahrſtraße von 7 Meter. Dieſe

Brücke wird nicht nur ein ſehr wich

tiges Verbindungsmittel zwiſchen Aeto

lien und Akarnanien abgeben, ſondern

iſt auch als auf der Hauptſtraße zwiſchen

Meſſolonghi, Agrinion, Kravaſſera und

Arta (Epirus) belegen, von größter ſtra

tegiſcher Bedeutung.

Nachdem wir dieſes ſo erfreuliche

Zeichen des Fortſchritts beobachtet,

machten wir uns auf den Rückweg nach

Agrinion und dürfen nicht unbemerkt

laſſen, daß an einigen Stellen der

Boden dermaßen mit Blumen (weißen

Hyacinthen) bedeckt war, daß es faſt aus

ſah wie friſch gefallener Schnee. Es

war ein herrlicher Anblick, des köſt

lichen Duftes zu geſchweigen. Wie hat

die Natur dieſes Land geſegnet. Mitten

in der Einöde der herrlichſte Garten!

Am nächſten Morgen ging es zurück

nach Meſſolonghi durch die Kliſſura, wo

Bruder Palamas wieder begrüßt wurde.

In der Heldenſtadt (Meſſolonghi)

ſtiegen wir im Hotel Byron* ab und

machten uns daran, alles Intereſſante

zu ſtudiren. Die Stadt hat beinahe

9000 Einwohner, iſt Sitz des Nomarchen

und des Erzbiſchofs von Aetolien und

Akarnanien und mit einem Gymnaſium,

Realſchulen, dem Appellationsgericht,

zwei Zeitungen u. ſ. w. verſehen. Auch

leitet hier ein deutſcher Arzt, der ſehr

* Obwol Murray, II, 429, ſagt, es gäbe

kein Gaſthaus hier, kann ich den Leſerver

ſichern, daß mehrere in Meſſolonghi zu finden

ſind, das obige von Herrn Sp. Macrynioti iſt

recht ordentlich.
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liebenswürdige Dr. Nieder, das ausge

zeichnete, von Hadjicoſta gegründete

Krankenhaus, welches ihm in der That

Ehre macht. Wenn man bedenkt, daß

nach der letzten Belagerung weder Ein

wohner noch Häuſer übriggeblieben, ſo

muß der heutige Zuſtand ein ſehr be

friedigender genannt werden, während

man nicht genug die Energie und

Zähigkeit der Neugriechen bewundern

kann, die mit „Nichts“ aus „Nichts“

eine blühende Stadt wieder geſchaffen.

Doch über alles erhaben iſt die Be

trachtung der Stellen, wo einer der

ruhmvollſten, wenn auch tragiſchen Kämpfe

in der Weltgeſchichte ſtattfand.

Es war an einem jener ſchönen

Frühlingstage, an denen ſogar gewöhn

liche Gegenſtände durch die lachende

Natur anziehen und verklärt erſcheinen,

als wir bei der kleinen, aber jetzt

hiſtoriſch berühmten Weſtpforte in der

Feſtungsmauer anlangten, aus welcher

vor 62 Jahren die kranken, verwundeten,

faſt verhungerten Helden Meſſolonghis

den letzten mitternächtlichen Ausfall

unternahmen. Es iſt unmöglich, die

aus Lehm gebauten niedrigen Wälle,

ſeichten Gräben und unzulänglichen

Baſteien zu betrachten (Meſſolonghi

hatte nicht einmal eine zweite Verthei

digungslinie), ohne ehrfurchtsvoll, ja faſt

gedemüthigt an die wenigen Vertheidiger*

zu denken, die ein Jahr lang der ver

einigten Heeresmacht (faſt 50000 Mann!)

der Türkei und Aegyptens trotzten.

Unzählige Angriffe wurden zu Land

und Meer gegen die Stadt gemacht,

doch ſtets vergeblich, trotzdem die beſten

türkiſchen Generale jener Zeit, wie

Ibrahim, Reſhid-Paſcha, Maharem-Bei

* Zur Zeit des Ausfalls hatte Meſſolonghi

eine Garniſon von nur 3000 Mann mit

6000 Bürgern, welche letztern aber faſt alle

Frauen und Kinder waren. Im April 1825

beſtand die Beſatzung aus 5000.

dieſelben leiteten. Die Griechen hatten

als Anführer zwar den Karaiskakis,

Tſavellas, M. Botzaris u. ſ.w, es ſtand

ihnen aber nur eine kleine Schar jäm

merlich gekleideter und verſorgter Men

ſchen zur Verfügung, doch waren ſowol

Führer wie Geführte von einem Geiſte

beſeelt, welcher ſie alle zu wahren

Helden machte.

Meſſolonghi hatte zwei Belagerungen

zu erdulden; erſtens die von Omer

Vrioni mit 14000 Mann im October

1822, wurde aber von Maurocordato

mit 500 Palikaren (irreguläre Truppen)

ſo geſchickt und tapfer vertheidigt, daß

die Türken ſchon im Januar 1823 un

verrichteter Sache abziehen mußten.

Die Wichtigkeit des Platzes war jetzt

erkannt und es wurden endlich die ſehr

baufälligen Wälle und Gräben von der

proviſoriſchen griechiſchen Regierung

etwas ausgebeſſert; doch gebührt Byron

die Ehre der wirklichen Befeſtigung

Meſſolonghis. Er ließ auf eigene Koſten

Ingenieure und deutſche Offiziere kommen

und war unermüdlich, wo nur möglich

flicken und bauen zu laſſen. Trotz aller

Mühe und Ausgaben war das Ergebniß

aber unbefriedigend. Es waren Mil

lionen nöthig und konnten kaum ſpär

liche Tauſende herbeigeſchafft werden,

denn gerade zu dieſer Zeit waren die

Griechen ſehr entmuthigt und ihre

Finanzen in elendeſtem Zuſtande. Byron

verpfändete wiederholt ſeine Güter; doch

auch dies genügte nicht, und Meſſolonghi

blieb immerhin nur ein halbbefeſtigter

Platz. In der That ſah es damals

traurig aus, die griechiſche Sache war

von den Großmächten nicht berückſichtigt

und ſtand ſo troſtlos, daß die Freunde

Byron's zu dieſer Zeit (Februar 1824)

ihr Möglichſtes thaten, ihn an weitern

Opfern für die Griechen zu verhindern,

und ihn zu bewegen ſuchten, nach Eng

land oder Italien zurückzukehren. Seine
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Antwort blieb immer dieſelbe und war

des Mannes würdig:

„Solange noch überhaupt eine

griechiſche Frage exiſtirt, werde ich für

ſie kämpfen.“

Wie bekannt, beſiegelte die große

Seele dieſe Worte durch den Tod, denn

ſchon am 13. April 1824 war er zur

Ruhe gegangen, faſt ein Jahr vor der

zweiten großen Belagerung Meſſolonghis.

Sein Andenken iſt hier noch ebenſo

friſch wie vor 62 Jahren, als die ganze

Nation nicht nur äußerlich, ſondern

wahrhaft im Herzen um ihn trauerte.

Die Griechen erkannten, daß ſie

ihren größten Wohlthäter verloren. Doch

wenn Byron auch Uebermenſchliches für

ſie gethan, iſt ihm alles reichlich ver

golten. Griechenland hat ihn unſterblich

gemacht und ihn unter ſeine größten

AYogtoXoxi* gereiht.

Am 26. April 1825 wurde Meſſo

longhi zum zweiten male eingeſchloſſen.

Die Türken hatten diesmal die beſten

Belagerungsgeſchütze, die tüchtigſten Offi

ziere und ihre große Flotte gegen den

unglücklichen Platz zuſammengebracht.

Der Sultan glaubte, daß mit dem

Falle Meſſolonghis Griechenland ge

zwungen ſein würde, ſich der Pforte zu

ergeben. Aber trotz der langen Ver

bindung der türkiſchen Regierung mit

dem unterdrückten Volke kannte ſie nur

ſehr ſchlecht den Geiſt der Griechen.

Das Land wäre vielleicht wiedererobert,

entvölkert und in Aſche gelegt, doch

würde das Volk immer im Zuſtande

des chroniſchen Aufſtandes geblieben ſein.

Der ſo ſchnöde von Oeſterreich an

die Türken verrathene griechiſche Frei

heitsdichter Rhiga Fereo* ſang ſchon

* AytogoXai werden die Kämpfer im Be

freiungskriege 1821–28 genannt.

* Rhiga Fereo hatte ſich ins öſterreichiſche

Gebiet geflüchtet vor der Türken Verfolgungen,

zu Ende des 18. Jahrhunderts vom

unerträglichen Türkenjoche, und während

der trübſten Jahre der Unterdrückung

tröſteten ſich die Chriſten mit Hoffnungen

auf Freiheit in der Zukunft. Der Aus

fall aus Meſſolonghi bewährte ihre Ge

ſinnung.

Kurz nach Mitternacht des 22. April

1826 waren alle Vorbereitungen ge

troffen: es verließen ungefähr 8000 Men

ſchen (d. h. 3000 Kämpfer und 5000

Bürger, welch letztere faſt alle Weiber

und Kinder) in drei Colonnen die Stadt;

alle im furchtbarſten Elend durch Hunger,

Wunden und Krankheit.

Die Frauen waren als Männer

verkleidet und hatten in vielen Fällen

noch Säuglinge und kleine Kinder zu

tragen. Die größern Knaben waren

bewaffnet.

Das Glück war ihnen nicht günſtig,

denn kaum hatte der größere Haufen

das Hauptthor verlaſſen, als die Brücke

über dem Graben zuſammenbrach, nicht

nur viele Menſchen ins Waſſer ſtürzte,

ſondern auch durch die krachenden Balken

die Bewegung dem Feinde verrieth und

ſo den Ausfall vereitelte, welcher, wie

man gehofft, zugleich ein Ueberfall

werden ſollte.

Nichtsdeſtoweniger wurden die drei

fachen Linien der Türken durchbrochen

und wären viele der unglücklichen

Griechen entkommen, wenn ihr entkräf

teter Zuſtand ſie nicht verhindert hätte,

dieſe Wendung der Dinge zu benutzen.

Die Palikaren ſchlugen ſich durch, doch

viele der Frauen und Kinder wurden

entweder auf der Stelle niedergemacht,

oder kehrten in die Stadt zurück, um

entweder ſich ſelbſt in die Luft zu

ſprengen, oder ſpäter niedergemetzelt zu

werden.

wurde aber an die Türkei ausgeliefert und

in Konſtantinopel 1798 hingerichtet.



Reiſebilder aus Neugriechenland.

Von den 8000 Seelen, die in jener

Schreckensnacht die Einwohner und Be

ſatzung der Stadt ausmachten, kamen

nur ungefähr 2000 Menſchen nach un

ſäglichen Mühſalen in Salona und

andern Orten im halbtodten Zuſtande

an. Doch konnten auch die Türken ſich

nicht einmal ſogleich des ſo theuer er

kauften und in ſo elendem Zuſtande

verlaſſenen Platzes bemächtigen; denn

eine ſteinerne Windmühle im Oſten der

Stadt hielt ſich noch drei Tage, bis der

Kriegsvorrath verſchoſſen und die Be

ſatzung beinahe völlig ins Todtenreich

hinübergegangen war. Als endlich die

Türken in die Trümmer eingedrungen,

glückte es einigen Griechen, eine große

Anzahl der Feinde in das Hauptpulver

magazin zu locken unter dem Vorwande,

daß große Schätze darin enthalten ſeien.

Sowie das Gebäude von den gierigen

Mohammedanern erfüllt war, zündete

ein gewiſſer Kapſalis das Pulver an,

und waren bald Freund und Feind im

gemeinſamen Grabe zur Ruhe.

So war denn die wichtigſte Feſtung

Neugriechenlands in die Hände der

Feinde gekommen, doch fanden ſie nach

allen Mühen und Opfern, daß ſie nur

einen Schutthaufen gewonnen. Gordon

berichtet, daß ſchon vom 1. April an

keine Rationen mehr vertheilt werden

konnten. Doch bekommt man eine noch

beſſere Vorſtellung vom Muthe, der Aus

dauer und den Leiden der Griechen

aus dem hier beigegebenen Briefe des

Dr. Meyer, eines deutſchen Arztes und

hervorragenden Philhellenen, der auch

ein kleines Freicorps führte:

„Die Mühen, die wir durchzumachen,

und die Wunde in der Schulter (die

Präludie zu einer andern, die mir den

Ewigkeitspaß ausfertigen wird) haben

mich bisher vom Schreiben abgehalten.

Wir ſind gezwungen, von den unreinſten

Thieren uns zu ernähren, wir leiden

Unſere Zeit. 1888. II.

furchtbar von Hunger und Durſt, während

Krankheit unſer Unglück ſehr erhöht; 1740

unſerer Kameraden ſind todt; 100000

Kanonenkugeln und Bomben ſind auf

unſere Häuſer und Baſtionen geworfen,

wir haben Holznoth und leiden von der

Kälte. Es iſt ein ergreifendes Schau

ſpiel, den Eifer und die Hingebung der

Beſatzung zu ſehen unter ſo vielen Ent

behrungen. Noch ein paar Tage, und

dieſe Helden werden entkörperte Geiſter

ſein. Im Namen unſerer Tapfern, des

M. Botzaris Papadiamantopulo und

meiner ſelbſt (dem die Regierung ein

Corps anvertraut) mache ich Euch hier

mit bekannt, daß wir vor dem Himmel

geſchworen, Meſſolonghi von Haus zu

Haus zu vertheidigen, von keiner Capi

tulation zu hören und uns ſelbſt unter

den Ruinen zu begraben. Unſere letzte

Stunde naht. Die Geſchichte wird uns

Gerechtigkeit widerfahren laſſen, die

Nachkommen werden über unſer Unglück

weinen. Möge der Bericht über die

Belagerung, welchen ich geſchrieben, mich

überleben.“*

Wer aber vielleicht glauben könnte,

daß nach allen dieſen Mühſalen und

Enttäuſchungen die Beſatzung entmuthigt

oder gar zur Huldigung der Türken

herrſchaft wieder bereit geweſen, wird

aus dem folgenden Schreiben ihrer Offi

ziere an die griechiſche Regierung vom

12./24. April 1826 erſehen, aus welchem

Zeuge die Neugriechen gemacht waren:

„Wir bedauern nicht ſo ſehr den

Fall des Platzes, welchen wir mit unſerm

Blut getränkt, als daß er in dem Augen

blick fallen mußte, als der Feind er

ſchöpft und verzweifelt war. In drei

Ausfällen haben wir in den Laufgräben

faſt 3000 ſeiner Truppen zuſammenge

hauen. Am 26. März (6. April) griff

* Appendix von Gordon, „History of the

greek Revolution“ (London 1844).

18
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er Kliſſova an zu Waſſer und Lande

mit 8000 Mann, davon blieben 3000

getödtet oder verwundet in einer Schlacht,

welche vom Morgen bis zur Nacht

dauerte. Ibrahim's Schwager, ſein

Neffe und der Bruder der Frau des

Kihut-Agi waren unter den Todten und

Kihut-Agi ſelbſt iſt verwundet. Doch

Hunger hat uns verrathen, aber fürchtet

nichts, denn die meiſten, welche Meſſo

longhi vertheidigten, ſind mit dem

Schwert in der Hand entkommen, da

her bitten wir Euch, die nöthigen Be

fehle und Proviant uns zu ſchicken.

Wenn wir Brot und Pulver haben,

können wir ſchon ein anderes Meſſo

longhi finden.“*

Staunend und kleinlaut kamen

wir zurück von der Heldenſtätte und

gingen durch den ſchönen Garten außer

halb des Thores, wo ſich ein Denkmal

zu Ehren Marco Botzaris und ein

Tumulus, nach claſſiſchem Muſter er

richtet vom König Otto zum Andenken

an die Vertheidiger der Stadt, und in

mitten herrlicher Platanen das Stand

bild Byron's ſich befinden. Es iſt von

einem jungen griechiſchen Bildhauer M.

Vitali in Syra ausgeführt und auf

Koſten der griechiſchen Geſellſchaft Par

naſſos hier aufgeſtellt worden. Die

Büſte nach Thorwaldſen diente dem

Künſtler zum Vorbilde, und es iſt ein

in jeder Hinſicht gelungenes Werk.

Ganz beſonders iſt jener etwas ſtreng

ſelbſtbewußte Ausdruck beibehalten, wel

cher der Ariſtokratie ſo eigen iſt; doch

tritt man dem Standbilde gegenüber,

leuchtet aus ihm doch alles überſtrahlend

der geniale Zug des großen Dichters

und Freiheitskämpfers. Die paſſende

* Vgl. Gordon, a. a. O.

Inſchrift beweiſt die Dankbarkeit der

Griechen, wenn auch ohne dieſelbe ſein

Name zu tief in ihre Herzen eingegraben,

um je vergeſſen zu werden. Im In

nerſten des Landes und von ganz un

gebildeten Leuten wird ſein Name mit

Begeiſterung genannt und oft der Fes

gelüftet, wenn von ihm geſprochen

wird.

Am folgenden Morgen verließen wir

Meſſolonghi, nach Patras zurückkehrend,

und ſo endete ein ſowol in ethnogra

phiſcher wie hiſtoriſcher Hinſicht höchſt

intereſſanter Ausflug. Von allen Be

hörden wurden wir nicht nur aufsartigſte

behandelt, ſondern auch in jeder Weiſe

in unſern Beobachtungen und Erkun

digungen unterſtützt, und ſagen ihnen

allen hiermit unſern wärmſten Dank.

Natürlich kann ſich Nordgriechenland,

wie viel auch ſchon erzielt worden iſt,

in den Fortſchritten mit dem Peloponnes

nicht meſſen, wenn die weit geringern

Mittel berückſichtigt werden, welche

jenen Gegenden zu Gebote ſtehen.

Ueberall ſind jetzt gute Fahrſtraßen,

die Telegraphendrähte durchziehen das

ganze Land, und vor wenigen Wochen

iſt eine Conceſſion einer Geſellſchaft

übermacht worden zur Erbauung einer

Eiſenbahn von Meſſolonghi nach Vrakhori

(Agrinion) über Angelo-Kaſtron, eine

Entfernung von ungefähr 42 Kilometer.

Was die Leute betrifft, die ſich

Rumeliſten nennen, ſo ſind ſie wenn

möglich noch ſpartaniſcher und in ihren

Sittenſtrenger als ihre ſüdlichen Brüder;

doch wird der Fremde eine Auszeichnung

und Gaſtfreundſchaft bei ihnen vor

finden, die nach den Erfahrungen im

civiliſirten Weſten wahrhaft erquickend

iſt. Der Grieche verbindet in der Gaſt

freundſchaft Pflicht und Freude.

–-F== -––
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Charles Darwin und ſein Verhältniß zu deutſchen

Uaturforſchern.

Von Dr. Wilhelm Breitenbach.

Die auch in deutſcher Ueberſetzung

erſchienene Biographie Charles Dar

win's* lenkt gerade jetzt wieder in er

höhtem Maße die Aufmerkſamkeit auf

den berühmten, viel gelobten, viel ge

ſchmähten, hoch verehrten und tief ver

achteten, oft verleumdeten Begründer

oder doch Reformator der modernen

biologiſchen Naturwiſſenſchaften, aus

denen ſich eine eigene, charakteriſtiſche

Weltanſchauung, der Monismus, her

ausgebildet hat, zur Freude aller nach

klarer Naturerkenntniß ſtrebenden Men

ſchen. Wie mächtig der vor nun faſt

30 Jahren von Charles Darwin gege

bene Anſtoß gewirkt hat, welchen Ein

fluß die Darwin'ſche Naturbetrachtung

auf die Wiſſenſchaft gehabt hat, wie

der Darwinismus nach und nach in faſt

alle menſchlichen Wiſſensgebiete einge

drungen iſt, welche Umwälzung er in

zahlreichen Wiſſenſchaften in kürzeſter

Zeit hervorbrachte, das iſt ſo bekannt,

daß wir an dieſer Stelle nur darauf

hinzuweiſen brauchen. Heute bereits iſt

der noch vor 8–10 Jahren ſo leb

hafte, hitzige Streit für oder wider die

neue Weltbetrachtung zu Gunſten des

beſcheidenen und doch ſo großen eng

liſchen Forſchers und Denkers entſchie

* Vgl. „Leben und Briefe von Charles

Darwin mit einem ſeine Autobiographie ent

haltenden Kapitel. Herausgegeben von ſei

nem Sohne Francis Darwin. Aus dem Eng

liſchen von J. Victor Carus“ (3 Bde., Stutt

gart, E. Schweizerbart'ſche Verlagshandlung

[E. Koch, 1887).

den. Die deutſchen Naturforſcher ſind

in der Anerkennung des Darwinismus

im allgemeinen einig. Wo ſie vonein

ander abweichen, wo ſie dem Meiſter

und den von ihm vorgezeichneten Wegen

nicht folgen, da handelt es ſich doch

nur um untergeordnete Punkte. Das

Gerüſt, das Fachwerk des ſtolzen Ge

bäudes ſteht, von des genialen Bau

meiſters kundiger Hand aufgeführt. Nur

bei der Ausfüllung der einzelnen Ge

fache entſtehen unter den Geſellen zu

weilen Meinungsverſchiedenheiten über

das geeignete Material und über die

beſte Behandlungsweiſe deſſelben.

Die hervorragendſten und fleißigſten

Geſellen und Gehülfen hat Darwin

allezeit bei uns in Deutſchland gefun

den. Er hat das ſelbſt wiederholt an

erkannt, und mehr als einmal, wenn

ein wilder Sturm ſein Schiff umtobte,

hat er nach unſerm Lande Ausſchau

gehalten – niemals vergebens! Im

mer hat er bei uns Hülfe und Unter

ſtützung gefunden; deutſche Naturforſcher

haben in des Meiſters Geiſte gearbeitet

und ſeine Lehre nach allen Richtungen

hin ausgebaut. Mit den hervorragend

ſten dieſer deutſchen Forſcher und mit

ihren Beziehungen zu Charles Darwin

wollen wir uns auf den folgenden

Blättern ein wenig beſchäftigen. Wenn

wir uns in der nachfolgenden kleinen

Skizze naturgemäß auf wenige Namen

beſchränken, ſo ſoll damit durchaus nicht

das Verdienſt anderer deutſcher Natur

forſcher um die Förderung des Darwi

nismus geſchmälert werden.

18*
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In erſter Linie ſind hier zu nennen:

Ernſt Häckel, Fritz und Hermann Mül

ler. Der erſtere, der bekannte, geniale

Zoologe an der Univerſität Jena, iſt

ohne Zweifel derjenige Naturforſcher,

der am meiſten für die Verbreitung der

Deſcendenztheorie gewirkt hat. Er war

der erſte, der mit ſeltenem Freimuth

1863 auf der Naturforſcherverſammlung

in Stettin die neue Lehre von der Ent

ſtehung der Arten durch natürliche

Zuchtwahl zur öffentlichen Erörterung

ſtellte. Seit dieſer Zeit war er uner

müdlich thätig im Sinne und Geiſte

ſeines großen Freundes. Seine „Na

türliche Schöpfungsgeſchichte“, ſeine „An

thropogenie“, ſeine ſonſtigen populären

Vorträge, ſeine zahlreichen großen und

kleinen fachwiſſenſchaftlichen Arbeiten

ſtellen ihn im Zuſammenhange mit ſei

ner Kühnheit, mit ſeinem vor keiner

Schlußfolgerung zurückſchreckenden Frei

muth unbedingt an die Spitze aller

Schüler Darwin's.

Das Verhältniß zwiſchen dieſen bei

den Männern war denn auch ein be

ſonders herzliches und wurde durch

mehrfache Beſuche Häckel's bei Dar

win in Down auch noch perſönlich ge

feſtigt. „Ich habe ſelten einen angeneh

mern, herzlichern und freimüthigern

Mann geſehen“, ſchreibt Darwin ein

mal an Fritz Müller. „Dieſer Beſuche

erfreute ſich mein Vater gründlich“,

ſagte F. Darwin. (Biographie, III,

65.) Darwin hatte eine große Hoch

achtung vor dem deutſchen Zoolo

gen, „ein Gefühl, welches ich ihn oft

emphatiſch habe ausdrücken hören und

welches auch warm erwidert wurde“.

(A. a. O., III, 65.) Der Briefwechſel

der beiden Freunde iſt ein ziemlich re

ger geweſen und zeugt von einer völli

gen Uebereinſtimmung der Anſichten in

principiellen Fragen. Es verdient das

beſonders betont zu werden, weil man

bei uns in Deutſchland nicht ſelten die

Meinung vertreten findet, Darwin ſei

mit dem Häckel'ſchen Ausbau ſeiner

Lehre nicht ganz einverſtanden geweſen.

Ueber einzelne Specialunterſuchungen

haben ſich Häckel und Darwin wol

nicht miteinander brieflich unterhalten.

Die Specialunterſuchungen Häckel's, na

mentlich die über Radiolarien, Mone

ren, Meduſen, Kalkſchwämme u. ſ. w.,

lagen den Darwin'ſchen Studien fern.

Die allgemeinen Arbeiten Häckel's da

gegen, die „Natürliche Schöpfungs

geſchichte“, die „Generelle Morpholo

gie“ u. ſ. w., intereſſirten Darwin ſehr

und riſſen ihn zu lauter Bewunderung

hin. So ſchreibt er über das erſtere Buch:

„Ihre Kapitel über die Verwandt

ſchaften und die Genealogie des Thier

reiches frappiren mich als bewunderns

werth und ſind voll von originalen

Gedanken. Indeſſen macht mich Ihre

Kühnheit manchmal zittern.“ Aber an

dererſeits fügt er doch auch gleich wie

der hinzu: „Wie aber Huxley bemerkte,

irgendjemand muß eben kühn genug ſein

und Stammtafeln entwerfen.“ Einige

andere Stellen mögen noch die hohe

Bewunderung Darwin's vor den wiſſen

ſchaftlichen Leiſtungen Häckel's zeigen.

Bekannt iſt die Stelle aus dem Vor

wort zur „Abſtammung des Menſchen“:

„Wäre dies Buch“ (die „Natürliche

Schöpfungsgeſchichte“) „erſchienen, ehe

meine Arbeit niedergeſchrieben war,

würde ich ſie wahrſcheinlich nie zu Ende

geführt haben; faſt alle die Folgerun

gen, zu denen ich gekommen bin, finde

ich durch dieſen Forſcher beſtätigt, deſſen

Kenntniſſe in vielen Punkten viel reicher

ſind als meine.“ Im Anſchluß hieran

ſchreibt er dann Häckel: „Ich kann

Ihnen nicht ſagen, wie froh ich bin zu

ſehen, daß ich meine hohe Bewunderung

Ihrer Arbeiten mit hinreichender Klar

heit ausgedrückt habe; ich bin überzeugt,
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daß ich ſie nicht zu ſtark ausgedrückt

habe.“ (III, 132.) Dieſe völlige Ueber

einſtimmung ſeiner und Darwin's An

ſichten hat Häckel übrigens ſchon auf

der Naturforſcherverſammlung in Eiſe

nach (1882) ausdrücklich hervorzuheben

für nöthig erachtet.

An allen Arbeiten Häckel's, auch

wenn ſie ſeinen eigenen Forſchungen

fern lagen, nahm Darwin den lebhafte

ſten perſönlichen Antheil. Die vielen

Reiſen des jenenſer Zoologen intereſſir

ten ihn ſehr, und als demſelben vor

ſeiner Reiſe nach Indien die nachge

ſuchte Unterſtützung von ſeiten der

Humboldt-Stiftung in Berlin nicht ge

währt wurde, da war er ſofort zu werk

thätigem Eingreifen bereit. Häckel hat

darüber in ſeinen vortrefflichen „In

diſchen Reiſebriefen“ berichtet.

Dem jüngern Freunde gegenüber

hielt Darwin auch nicht mit Vorwürfen

über das, was ihm misfiel, zurück. So

erſucht er Häckel wiederholt, in ſeinen

Streitſchriften nicht ſo ſcharf zu ſein.

Einmal ſchreibt er ihm: „Alles, was ich

meine, iſt, daß Sie Aerger erregen

werden, und Aerger verblendet jeder

mann ſo, daß Ihre Argumente keine

Ausſicht haben dürften, diejenigen zu

beeinfluſſen, welche bereits gegen unſere

Anſichten eingenommen ſind. Ueberdies

ſehe ich es durchaus nicht gern, daß Sie,

gegen den ich ſo viel Freundſchaft em

pfinde, ſich unnöthigerweiſe Feinde machen

ſollten, und es iſt Schmerz und Aerger

genug in der Welt, um nicht noch mehr

zu veranlaſſen.“ (III, 67.)

Ganz anders war das Verhältniß

Darwin's zu den Brüdern Fritz und

Hermann Müller. Während Häckel

ſelbſt mehreremale in Down zu Beſuch

war, haben ſich Darwin und die beiden

Müller niemals geſehen. Fritz lebt ſchon

ſeit 1852 in der Provinz Santa-Catha

rina (Südbraſilien), und Hermann ſtarb

1883 als Lehrer an dem Realgymna

ſium in Lippſtadt in Weſtfalen. Trotz

dem iſt der Verkehr Darwin's gerade

mit dieſen beiden deutſchen Natur

forſchern ein beſonders lebhafter und

intereſſanter geweſen. Beide Brüder

Müller arbeiteten mit größtem Erfolge

auf Gebieten, denen Darwin immer

eine beſondere Neigung entgegenbrachte.

Biologiſche Probleme, Befruchtung der

Blumen durch Inſekten, Mimicry, Lebens

weiſe verſchiedener Inſekten, Bewegungs

vermögen der Pflanzen u. ſ. w. beſchäf

tigten in gleicher Weiſe den Meiſter und

ſeine Freunde. In Betreff des Ver

hältniſſes ſeines Vaters zu Fritz Müller

ſagt F. Darwin: „Sie ſind ſich niemals

begegnet, aber die Correſpondenz mit

Müller, welche bis an das Ende von

meines Vaters Leben fortbeſtand, war

eine Quelle ſehr großen Vergnügens für

ihn. Mein Eindruck iſt, daß von allen

ſeinen nicht perſönlich geſehenen Freun

den Fritz Müller derjenige war, vor

welchem er die größte Hochachtung hatte.“

(III, 36.) Fritz Müller iſt nach dem

einſtimmigen Urtheil aller Kenner einer

der geiſtreichſten Zoologen und Bota

niker, ein meiſterhafter Beobachter, wie

es auch ſein Bruder Hermann war, ſo

zwar, daß ihn Darwin einmal „the

first of observer“ nannte. Er hat nie

ein großes Werk geſchrieben, ſondern

immer nur kleine Abhandlungen und

Journalaufſätze veröffentlicht; dieſe aber

überraſchen ſtets durch die Fülle neuer

Beobachtungen und durch äußerſt ſcharf

ſinnige, geradezu geniale Gedanken und

Erklärungen. In den Briefen Fritz

Müller's an Darwin, ſeinen Bruder

Hermann und andere ſind wahre Schätze

enthalten, die hoffentlich bald veröffent

licht werden.

Der Briefwechſel Müller's und Dar

win's wird durch die geiſtreiche Schrift

des erſtern: „Für Darwin“, ins Leben
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gerufen. Die kleine Schrift iſt ſo recht fügt er hinzu: „Ich kenne niemand,

eigentlich der Ausgangspunkt der mo

dernen Zoologie, wie ſie Häckel und

ſeine Schüler auffaſſen und betreiben.

Das „Biogenetiſche Grundgeſetz“ findet

in derſelben ſeine erſte, meiſterhafte Be

gründung. Darwin ſchätzte dieſe Schrift

ſehr hoch und ließ ſie ins Engliſche

überſetzen.

„Facts and Arguments for Darwin“

erſchienen war, ſchrieb er an den Ver

faſſer: „Ich ärgere mich, daß ich ſehe,

mein Name fällt auf dem Titel mehr

in die Augen als der Ihrige, wogegen

ich beſondere Einwendungen erhob und

die Drucker warnte, nachdem ich eine

Correctur geſehen hatte.“ (III, 84.)

Wol in jedem Briefe an Fritz Mül

ler hatte Darwin einen oder mehrere

Punkte, welche er gern unterſucht oder

über die er gern Müllers Anſicht ge

hört hätte. Und Fritz Müllers Vor

rath an neuen Beobachtungen ſchien

ganz unerſchöpflich zu ſein. Bald unter

hielten ſich die Freunde über Krebſe,

dann über Mimicry bei Schmetterlingen,

Befruchtung der Blumen durch Inſek

ten, Kletterpflanzen, Regenwürmer, ge

ſchlechtliche Zuchtwahl u. ſ. w. So

reich waren die Briefe Müller's, daß

Darwin einmal ſchrieb: „Ich hoffe ernſt

lich, daß Sie ſich von allen Ihren

Briefen Notizen bewahren und daß Sie

eines Tages ein Buch herausgeben:

«Notizen eines Naturforſchers in Süd

braſilien», oder mit irgendeinem ſolchen

Titel.“ (III, 146.) Auf das Urtheil

Fritz Müller's gab Darwin ſehr viel.

„Ich ſchätze Ihre Meinung mehr als

beinahe irgendeines andern.“ – „Ich

bin deſſen gewiß, daß unſere Geiſter

einander etwas ähnlich veranlagt ſind.“

(III, 81.) Als Darwin einmal Fritz

Müller erſucht, ihm womöglich einige

Mittheilungen über geſchlechtliche Zucht

Als ſie unter dem Titel

von dem ſo wahrſcheinlich zu erwarten

wäre, daß er dieſe Fragen beantworten

kann, wie Sie.“ (III, 109.)

Auch an der Perſon Fritz Müllers

nahm Darwin lebhaften Antheil. Gleich

in dem erſten Briefe an denſelben heißt

es: „Könnten Sie wol eine Photographie

von Ihnen entbehren? Ich möchte ſehr

gern eine beſitzen.“ (III, 37.) In einem

andern Briefe wiederholt er dieſe Bitte,

„weil man ein Bild von denen, für

die man ſich intereſſirt, in den Ge

danken haben möchte“. (E. Krauſe,

„Charles Darwin“, S. 151.) In

ganz beſonders ausgeprägter Weiſe

zeigte ſich dieſe perſönliche Antheilnahme

bei Gelegenheit der Ueberſchwemmung

der deutſchen Colonie Blumenau in Süd

braſilien, dem Wohnorte Fritz Müller's,

im September 1880. Darwin ſchrieb

damals an Hermann Müller: „Ich

freue mich, daß niemand aus ſeiner Fa

milie verloren ging. Hat er viel von ſei

nen Büchern, Mikroſkopen, Inſtrumenten

und anderm Eigenthum verloren? Sollte

er in dieſer Beziehung gelitten haben,

ſo könnte mir nichts größere Freude

bereiten als die Erlaubniß, ihm 50 oder

100 Pfd. St. ſenden zu dürfen. Glauben

Sie, daß er mir geſtatten würde, dies

zu thun? Die Summe würde einzig

im Intereſſe der Wiſſenſchaft geſandt

werden, damit die Wiſſenſchaft nicht

unter ſeinem Eigenthumsverluſt zu leiden

hätte. Ich bitte, haben Sie die große

Freundlichkeit, mir bald zu rathen. Nichts

würde mir ſchmerzlicher ſein, als Ihren

Bruder zu beleidigen, und nichts würde

mich mehr befriedigen, als im Stande

zu ſein, ihm nach irgendeiner Richtung

in leichter Weiſe beizuſtehen.“ (E. Krauſe,

S. 213.) Hermann Müller lehnte dieſes

Anerbieten im Namen ſeines Bruders ab,

trotzdem derſelbe bedeutende Verluſte er

wahl bei niedern Thieren zu machen, litten hatte.
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Nicht minder innig wie zu Fritz

Müller waren Darwin's Beziehungen

zu deſſen Bruder Hermann, dem be

kannten Erforſcher der ſo intereſſanten

Wechſelbeziehungen zwiſchen Blumen und

den ihre Befruchtung vermittelnden In

ſekten. Ein reger Briefwechſel hat

über dieſen und verwandte Gegenſtände

zwiſchen Down und Lippſtadt ſtattge

funden. Hermann Müllers zahlreiche

Blumenarbeiten, namentlich ſeine großen

Werke: „Befruchtung der Blumen durch

Inſekten“ und „Alpenblumen“, erfüllten

Darwin mit hoher Bewunderung. Eine

Zuſammenfaſſung der Hauptergebniſſe

der Blumenforſchung iſt auf Betreiben

Darwin's in Anlehnung an das erſtge

nannte Fundamentalwerk Müller's vor

einigen Jahren in England erſchienen.

Darwin ſchrieb dazu kurz vor ſeinem

Tode eine warme, die Verdienſte ſeines

Freundes hoch anerkennende Vorrede.

Wie ſehr Darwin den beſcheidenen

deutſchen Realſchullehrer ſchätzte, geht

aus folgenden Aeußerungen hervor. An

W. Behrens in Göttingen ſchrieb er im

Jahre 1878: „Es erfreut mich auch, zu

bemerken, wie hoch Sie Hermann Müller

anerkennen, welcher mir immer als ein

bewundernswerther Beobachter und

Denker erſchienen iſt.“ (III, 273.) Vor

Jahren ſchrieb er einmal in einem Briefe

an mich, der ich lange Jahre Schüler

Hermann Müller's geweſen bin: „Her

mann Müller iſt ein ſo exacter Be

obachter und ein ſo ſcharfer Denker, daß

ich immer zögere, etwas zu veröffent

lichen, wenn ich nicht mit ihm überein

ſtimme.“ Und das iſt nicht etwa nur

eine Müller ſchmeichelnde Redensart

geweſen, ſondern Darwin hat Müller

thatſächlich mehr als einmal um ſeine

Meinung über dies oder das gefragt,

ehe die Sache publicirt wurde. Es

wurden dann lange Briefe gewechſelt,

bis die Sache zu beiderſeitiger Zu- iſt, weiß ich nicht.“

friedenheit erledigt war. Der vor

liegende Briefwechſel Darwin's gibt nur

eine ſehr unvollkommene Vorſtellung von

den innigen Beziehungen zu den beiden

Müller, die das ganze Darwin'ſche Lehr

gebäude mit den feſteſten Stützen ver

ſehen haben. Es kann kaum einem

Zweifel unterliegen, daß kein Theil der

modernen, nach Darwin'ſchen Grund

ſätzen arbeitenden Naturwiſſenſchaft ſo

feſt und ſicher begründet erſcheint wie

gerade die Lehre von der Befruchtung

der Blumen durch Inſekten und die

damit in Verbindung ſtehenden Gebiete.

Auch Hermann Müller gegenüber

war das perſönliche Gefühl Darwin's

ſehr ausgeprägt. Es zeigte ſich das

1879, als Müller von ultramontaner

Seite in ſeiner Lehrthätigkeit heftig an

gegriffen und dieſe Angriffe ſogar von

conſervativer Seite aus ins preußiſche Ab

geordnetenhaus hineingetragen wurden.

Damals ſchien die Stellung Müller's als

Lehrer der Realſchule in Lippſtadt ge

fährdet, und als Darwin davon hörte,

ſchrieb er ſehr beſorgt nach Lippſtadt

und unterzeichnete damals den Brief

ausnahmsweiſe mit „your friend and

admirer“, als wollte er damit ſagen:

„Sollte die Sache wirklich ſo ſchlimm

ausfallen, wie ſie ausſieht, ſo wiſſen

Sie, wo Ihnen ein aufrichtiger Freund

wohnt.“ (E. Krauſe, S. 212.)

Wir wollen nun noch einige Einzel

heiten aus dem Verkehr Darwin's mit

wenigen andern deutſchen Naturforſchern

anführen. An Profeſſor F. Hildebrand,

der wie die beiden Müller viel über

Befruchtung der Blumen gearbeitet hat,

ſchrieb er einmal: „Von allen den

deutſchen Schriftſtellern (es ſind deren

aber nicht viele), deren Schriften ich

geleſen habe, ſchreiben.“ Sie bei weitem

den klarſten Stil, ob das aber für einen

deutſchen Schriftſteller ein Compliment

(III, 297.) Das



280
Unſere Zeit.

Leſen deutſcher Bücher bereitete Darwin in Deutſchland Profeſſor A. Weismann.

immer große Schwierigkeiten, und nie

mals hat er es darin zu großer Fertig

keit gebracht.

Wie gerecht Darwin ſelbſt gegen

diejenigen, die nicht mit ihm überein

ſtimmten, war, zeigt in ſchönſter Weiſe

ein Brief an Profeſſor Wiesner in

Wien. Derſelbe hatte ein Buch über

„Das Bewegungsvermögen der Pflanzen“

herausgegeben, in dem das Darwin'ſche

ſchätzte.

Werk über den gleichen Gegenſtand einer

ſcharfen Kritik unterzogen wurde. In

dieſem Briefe heißt es unter anderm:

„An erſter Stelle laſſen Sie mich Ihnen

herzlich für die Art und Weiſe danken,

mit welcher Sie mich überall behandelt

haben. Sie haben gezeigt, wie ein

Menſch von einem andern in der aller

entſchiedenſten Weiſe abweichen und doch

ſeine Verſchiedenheit mit der vollkom

menſten Höflichkeit ausdrücken kann.

Nicht wenig engliſche und deutſche Natur

forſcher können ſich an Ihrem Beiſpiel

eine Lehre nehmen; denn die grobe

Sprache, welche häufig wiſſenſchaftliche

Männer gegeneinander gebrauchen, thut

nicht gut und erniedrigt, nur die Wiſſen

ſchaft. Mich hat Ihr Buch aufs tiefſte

intereſſirt, und manche von Ihren Ex

perimenten ſind ſo wunderſchön, daß ich

factiſch Vergnügen empfand, als ich

lebendig zergliedert wurde. . . .“ „Ich

zweifle nicht daran“, heißt es an einer

andern Stelle deſſelben Briefes, „daß

Ihr Buch die meiſten Botaniker über

zeugen wird, daß ich in den Punkten,

über welche wir verſchiedener Anſicht

ſind, unrecht habe. . . .“ Der Brief

ſchließt: „Mit großer Hochachtung und

mit aufrichtigem Dank für die freund

liche Art, mit welcher Sie mich und

meine Fehler behandelt haben, verbleibe

ich u. ſ. w.“ (III, 325.)

Einer der eifrigſten und erfolg

reichſten Förderer des Darwinismus iſt

Einige in dem vorliegenden Werke ab

gedruckte Briefe zeigen, wie hoch Darwin

die Arbeiten des badenſer Zoologen

„Ihre Abhandlung über Am

blyſtoma hat mich außerordentlich inter

eſſirt, und ich glaube, daß Sie damit

einen großen Stein des Anſtoßes für

die Entwickelungslehre aus dem Wege

geſchafft haben.“ (III, 192.) Vor einer

Reihe von Jahren hat Profeſſor Weis

mann einige „Studien zur Deſcendenz

theorie“ herausgegeben, namentlich auch

über die Zeichnungen der Schmetterlings

raupen. Ueber dieſe ſehr werthvollen,

auch ins Engliſche überſetzten Abhand

lungen ſchreibt Darwin an den Ver

faſſer: „Sie (d. h. die Aufſätze) haben

meine Aufmerkſamkeit und meine Be

wunderung im höchſten Grade erregt,

und an welchen ich nur immer zuerſt

denke, der ſcheint mir der werthvollſte

zu ſein.“

Profeſſor Semper hatte eine Anſicht

über die Entſtehung der Korallenriffe

ausgeſprochen, die von der Darwin'ſchen

abweichend war. Nach reiflichem Nach

denken gibt er Semper in einigen

Punkten nach, während er in andern

auf ſeinem bisherigen Standpunkte ver

harren zu müſſen glaubt. Dieſe gerechte

Würdigung der Anſichten anderer und

das Aufgeben ſeiner eigenen, wenn er

deren Unhaltbarkeit erkannt hatte, iſt

ein hervorſtechender Zug Darwin's. Aus

meinem eigenen Verkehr mit ihm kann

ich das beſtätigen. Durch Unterſuchung

von Tauſenden von Blüten der gewöhn

lichen Schlüſſelblume (Primula elatior)

war ich zu einer von der Darwin'ſchen

abweichenden Anſicht über die Entſtehung

der zweierlei Blütenformen von Primula

gekommen. Mein hierüber in der

„Botaniſchen Zeitung“ veröffentlichter

Aufſatz wurde in Deutſchland verſchiedent

lich angegriffen. Darwin ſelbſt aber
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ſchrieb mir, daß er nach der Lektüre

meines Aufſatzes ſeine Anſicht als falſch

aufgebe. Infolge deſſen ließ ich die

Angriffe meiner deutſchen Gegner un

berückſichtigt.

Es würde uns zu weit führen,

wollten wir alle die deutſchen Natur

forſcher auch nur namhaft machen, mit

denen Darwin Briefe austauſchte. Ihre

Zahl iſt Legion. Alle, auch die unbe

deutendſten Briefe wurden pünktlich und

höflich beantwortet. Da er die deutſche

Sprache nicht völlig beherrſchte, ſo kam

es vor, daß er einzelne Stellen in

Briefen und Aufſätzen u. ſ. w. nicht

gleich verſtand. In der Ueberſetzung

unterſtützten ihn dann ſeine Söhne oder

er ließ auch von deutſch ſprechenden

Freunden Ueberſetzungen anfertigen. Be

ſondere Schwierigkeiten ſcheinen ihm die

deutſchen Schriftzeichen gemacht zu haben.

Mehr als einmal hat er ſeine deutſchen

Correſpondenten gebeten, doch in latei

niſchen Lettern zu ſchreiben. Die meiſten

Briefe ſchrieb er ſelbſt; zuweilen aber

dictirte er dieſelben auch ſeinen Söhnen.

In der vorliegenden Biographie

Darwin's iſt unſerer Meinung nach dem

Verkehr mit deutſchen Naturforſchern ein

viel zu kleiner Platz eingeräumt worden.

Ohne Zweifel hat der Darwinismus

gerade in Deutſchland ſeine werthvollſten

Stützen und die weiteſte Ausbreitung

erhalten. Darwin ſelbſt hat das bereit

willig anerkannt und in Briefen wieder

holt ausgeſprochen. Wir hatten deshalb

von Francis Darwin, der die deutſchen

Verhältniſſe aus eigener Anſchauung

kennt, auch eine eingehendere Berück

ſichtigung der deutſchen Correſpondenz

ſeines Vaters erwartet. Daß Rückſicht

nahme auf die noch Lebenden nicht allein

ausſchlaggebend geweſen iſt, ſcheint uns

gewiß, ſoweit wir die Verhältniſſe kennen.

Ein weiterer Band, der den Brief

wechſel Darwin's mit deutſchen Natur

forſchern mehr in extenso behandelte,

würde ohne Zweifel eine freundliche

Aufnahme finden. Wir möchten dieſen

Wunſch Herrn Francis Darwin daher

ans Herz legen!

–E-Ä---

Denkwürdiges.

Fortſchritte in der Mechanik.

(Mit einer Abbildung.)

Der Rieſenthurm auf dem

Marsfelde bei Paris. Zu wieder

holten malen iſt im Laufe dieſes Jahr

hunderts in verſchiedenen Ländern der

Plan aufgetaucht, durch einen Thurm

bau von koloſſaler Höhe ſich einen un

vergänglichen Namen zu machen oder

das Andenken irgendeiner folgenreichen

Begebenheit des nationalen Lebens zu

verherrlichen; immer aber ſcheiterte dieſer

Plan an den ungeheuern techniſchen und

finanziellen Schwierigkeiten. So war

für die bauliche Ausgeſtaltung der

amerikaniſchen Centennialausſtellung im

Jahre 1876 ein aus eiſernen Röhren

herzuſtellender Thurm von 1000 Fuß

(etwa 300 Meter) Höhe projectirt; bei

der Durcharbeitung des Gedankenstra

ten jedoch neben der Erwägung des

Koſtenpunktes ſo ernſte Zweifel an der

Möglichkeit der Ausführung auf, daß

von derſelben trotz der bereits erfolgten

geräuſchvollen Ankündigungen Abſtand

genommen wurde. Erſt in allerneueſter

Zeit geht dieſer phantaſtiſche Wunſch,
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welcher, der bibliſchen Ueberlieferung

zufolge, faſt ſo alt wie das Menſchen

geſchlecht iſt, ſeiner Erfüllung entgegen.

Vor vier Jahren fand in Frankreich

der Vorſchlag Aufnahme, durch Errich

tung eines 300 Meter hohen eiſernen

Thurmes einen wirkſamen Anziehungs

punkt für die im Jahre 1889 in Paris

zu eröffnende Weltausſtellung zu ſchaffen.

Die leichtbeweglichen Franzoſen begei

ſterten ſich ſchnell für ein Unternehmen,

vor welchem die beſonnenen und ener

giſchen Amerikaner zurückgeſchreckt wa

ren, und der Eifer, mit welchem man

in Frankreich den Fortgang deſſelben

verfolgt, iſt ſich bisjetzt gleichgeblieben.

Allerdings iſt die inzwiſchen verfloſſene

Zeit reich an wichtigen Fortſchritten der

Eiſeninduſtrie und des Eiſenbaues. Schon

allein die Ausbildung des Thomas

Gilchriſtſchen Verfahrens zur Entphos

phorung des Roheiſens, mittels deſſen

es heute möglich iſt, Stahl faſt in jeder

beliebigen Form in größter Menge und

zu äußerſt niedrigen Preiſen zu erzeu

gen, hat die Grenzen des techniſchen

Könnens zu einer früher ungeahnten

Ausdehnung erweitert.

Unter den zahlreichen für den Thurm

bau vorgelegten Entwürfen wurde von

der franzöſiſchen Regierung der von G.

Eiffel in Levallois-Perret bei Paris in

Gemeinſchaft mit den Ingenieuren Köch

lin und Rougier und dem Architekten

Sauveſtre ausgearbeitete genehmigt.

Mit Rückſicht auf die projectirte Aus

ſtellung wählte man als Standort das

Marsfeld, jenen ſeit nahezu einem Jahr

hundert hiſtoriſch gewordenen Platz, der

ſich in Form eines regelmäßigen Pa

rallelogramms von 1000 Meter Länge

und 500 Meter Breite von der Militär

ſchule bis zum Ufer der Seine erſtreckt.

Von der Kühnheit und Großartig

keit des Eiffel'ſchen Planes erhält der

Leſer einen Begriff durch die umſtehende,

der „Deutſchen Bauzeitung“ entnommene

Abbildung des Thurmes, welche die

Höhenmaße deſſelben von 100 zu 100

Meter angibt. Um zu zeigen, wieweit

er die bisher als die höchſten Bauwerke

geltenden Ausführungen alter und neuer

Zeit überragen wird, ſind neben der

Abbildung die Maße mehrerer derſelben

eingetragen. Dieſen Angaben ſei ver

gleichsweiſe hinzugefügt, daß das Stadt

haus von Philadelphia 163, die Kathe

drale von Rouen 150, die größte

Pyramide 146, die Peterskirche in Rom

137 Meter hoch iſt.

Aus der Abbildung iſt die bauliche

Anordnung des Rieſenthurmes erſichtlich.

Auf 10 Meter hohem ſteinernen Funda

ment ruhend, iſt derſelbe ganz aus Eiſen

zuſammengefügt. Das eigentliche Gerippe

des Thurmes beſteht aus vier geſchweif

ten, parabelförmig aufſtrebenden Pfei

lern oder Ständern, deren jeder aus vier

durch Gitterwerk miteinander verbunde

nen Säulen zuſammengeſetzt iſt. Dieſe

Gitterpfeiler bilden ſomit die Ecken einer

Pyramide, deren Seitenflächen durch nach

innen gewölbte Bogen gebildet werden.

Jeder der Eckſtänder hat an ſeiner Baſis

eine Seitenlänge von 15 Meter, die ſich

bis zur Spitze auf 5 Meter verjüngt.

Am Fuße des Thurmes beträgt der

Abſtand derſelben von Achſe zu Achſe

100 Meter; erſt in einer Höhe von

185 Meter laufen ſie zuſammen und

im höchſten Punkte des Bauwerkes ver

einigen ſie ſich zu einer Plattform von

10 Meter Seitenlänge. Die Horizontal

verbände, welche in verſchiedener Höhe

die Pfeiler miteinander verſteifen, tra

gen die Fußböden bezw. Decken geräu

miger Säle. Etwa 60 Meter über dem

Erdboden, alſo faſt ſo hoch wie die

Thürme von Notre-Dame, iſt der erſte

Horizontalverband angeordnet, der zur

Aufnahme einer 15 Meter breiten ver

glaſten Galerie dient. In dieſem erſten

Stockwerck mit einer Geſammtboden

fläche von etwa 5000 Quadratmeter

ſollen in vier Sälen von 32 Meter

Länge und 15 Meter Breite die Cafés,

Reſtaurants und einige andere Locali

täten untergebracht werden. Der äußere

Balkon hat 3 Meter Breite und geſtattet

einen Rundgang von 275 Meter Ge

ſammtlänge. Im Innern gewähren vier

Loggien den Blick auf den Monumen

talbrunnen, der die Mitte des wei

ten Fußquadrats einnehmen wird. Die

vier Eckſäle von 15 Meter Länge und

ebenſoviel Breite ſind theils als Flur
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für die den Zugang vermittelnden Auf

züge, theils zur Vornahme wiſſenſchaft

licher Experimente beſtimmt. Eine hori

zontale Gurtung in der Höhe von etwa

115 Meter bildet den Abſchluß des

zweiten Geſchoſſes und trägt einen Glas

ſalon von 900 Quadratmeter Boden

fläche, der noch etwa 30 Meter Seiten

länge hat. Die Spitze iſt durch eine

250 Quadratmeter große Glaskuppel

gekrönt, von welcher aus ſich dem Be

ſucher des Thurmes nicht nur der Blick

auf ganz Paris, ſondern auch weit

darüber hinaus eine Fülle der reizvoll

ſten Landſchaftsbilder darbietet.

Ende Januar 1887 konnte mit den

Vorarbeiten für den Thurmbau begon

nen werden, und dieſelben ſchritten ſo

rüſtig fort, daß bereits Ende Juni

deſſelben Jahres die Erd- und Maurer

arbeiten beendet waren. In fünf Mo

naten ſind demnach 48000 Kubikmeter

Bodenmateral fortgeſchafft und 14000

Kubikmeter Mauerwerk aufgeführt wor

den. Bei den der eigentlichen Grün

dung vorhergehenden Unterſuchungen des

Baugrundes wurde – vielleicht für die

ſen Zweck zum erſten male – compri

mirte Luft benutzt, da dieſe Methode

zuverläſſigere Reſultate als das gebräuch

liche Verfahren mittels Bohrers liefern

ſoll, und hierzu ein eiſerner Senkkaſten

von 1,5 Meter Länge und ebenſoviel

Breite hergeſtellt. Im allgemeinen er

gaben die Unterſuchungen eine günſtige

Bodenbeſchaffenheit. Der Grund iſt,

wie überall im pariſer Becken, magerer,

feſter Thon. Darüber liegt eine Kies

und Sandſchicht, die nach dem Seine

ufer zu immer dünner wird, während

das oberſte Erdreich aus mannichfachen

Anhäufungen beſteht. Die Bauſtelle kam

in 270 Meter Entfernung vom Seine

ufer zu liegen, da die Vorſicht gebot,

nicht näher an den Fluß heranzugehen.

Durch die verſchiedene Mächtigkeit

der Kies- und Sandſchicht erklärt es

ſich auch, daß die Fundirung der Pfei

ler in verſchiedener Weiſe ausgeführt

wurde. Die beiden am weiteſten vom

Ufer entfernten Pfeiler ſind mit Beton,

die beiden andern auf pneumatiſchem

Wege fundirt. Die für die erſtern

angewendeten Betonunterlagen haben

2 Meter Höhe. Auf ihnen erhebt ſich

je ein Mauerwerkskörper, in welchen ein

12 Centimenter ſtarker Ankerbolzen zum

Feſthalten des ihn abſchließenden Guß

ſtückes eingeführt iſt. Bei der pneuma

tiſchen Fundirung benutzte man für jeden

Mauerwerkskörper einen Senkkaſten von

15 Meter Länge und 6 Meter Breite,

der mittels elektriſcher Glühlampen er

leuchtet wurde; nach beendigter Fundi

rung wurde dieſer Senkkaſten mit Beton

ausgefüllt. Die vier Mauerwerksfüße

von 8 Meter Breite und 6 Meter

Dicke ſind durch 1 Meter ſtarke Mauern

zu einem gemeinſchaftlichen Fundament

verbunden, ſodaß unter jedem Grund

pfeiler ſich ein nutzbarer Raum von

250 Quadratmeter Bodenfläche befindet.

Dieſe vier Grundpfeiler ſind in die

Ecken eines Fußquadrats von 100 Meter

Seitenlänge eingeſtellt. Die Abmeſſun

gen der Fundamente ſind ſo gewählt,

daß die Bodenbelaſtungen nicht nur ſich

innerhalb der durch die Beſchaffenheit

des Baugrundes gezogenen Grenzen

halten, ſondern ſogar nicht einmal über

diejenigen hinausgehen, welche bei ge

wöhnlichen Häuſerbauten in Paris und

anderwärts erreicht werden. Selbſtver

ſtändlich mußte deſſenungeachtet der

Gründung des Thurmes ganz beſondere

Sorgfalt zugewendet werden; denn wäh

rend bei einem niedrigen Bau die Bo

denbelaſtung eine ziemlich gleichbleibende

iſt, finden hier infolge der Wirkung des

Winddruckes ſehr bedeutende Wechſel

ſtatt und ſind namentlich die ſoge

nannten Kantenpreſſungen den größten

Schwankungen ausgeſetzt. Den Ungewiß

heiten, welche bei der mangelhaften

Kenntniß über die Größe des Wind

druckes und ſeine Veränderlichkeit im

Vergleich zur Höhe jetzt noch herrſchen,

hat der Conſtructeur dadurch Rechnung

getragen, daß er bei ſeinen bezüglichen

Annahmen, ſowol wo es ſich um volle

Flächen als wo es ſich um ſolche, die

mit zahlreichen Oeffnungen durchſetzt

ſind, handelt, weit über das Gewöhn

liche hinausgegangen iſt. Der Thurm

iſt auf einen Winddruck von 300 Kilo

gramm auf den Quadratmeter berechnet,
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während die heftigſten der in der Ge

gend vorkommenden Stürme nur etwa

die Hälfte dieſer Stärke aufweiſen.

Bei der Errichtung des Eiffel-Thur

mes findet im weſentlichen das gleiche

Verfahren Anwendung wie bei einem

andern großartigen Eiſenbau der Gegen

wart, der in dieſer Zeitſchrift Bd. 1,

S. 285 beſchriebenen und abgebilde

ten Brücke über den Firth of Forth in

Schottland. An den fertigen Theilen

der Pfeiler klimmen rieſige Krane

empor, um immer neue Theile ſtückweiſe

anzubauen. Anfänglich waren, wie ſchon

angedeutet, die einzelnen Pfeiler frei

und ganz unabhängig voneinander zu

errichten; erſt nachdem ſie eine beſtimmte

Höhe erreicht hatten, wurden ſie durch

die Gitterträger, welche gleichſam den

Rahmen für das erſte Stockwerk bilden,

in feſte Verbindung miteinander gebracht.

Um beim Aufſtellen die Füße der Pfei

ler genau in einerlei Höhe zu bringen,

ſowie um die Träger an Ort und Stelle

zu ſchaffen, machte ſich die Einſchaltung

kräftiger Hebeapparate nothwendig; man

bediente ſich hierbei gewaltiger hydrau

liſcher Preſſen oder Winden von 800

Tonnen Tragfähigkeit. An jedem der

Eckpfeiler arbeitet ein Kran, der 12 Ton

nen Eigengewicht hat und Laſten von

300 Tonnen hebt. Natürlich erforder

ten die außergewöhnlichen Verhältniſſe

des Baues ganz beſondere maſchinelle

Einrichtungen, ſodaß die meiſten der

zur Anwendung kommenden Maſchinen

eigens für dieſen Zweck conſtruirt wor

den ſind. Die eiſerne Gitterconſtruction

bietet nicht nur dem Winde möglichſt

kleine Angriffsflächen, ſondern geſtattet

auch, das Geſammtgewicht des Thurmes

beträchtlich zu vermindern. Daſſelbe

wird auf 8000 Tonnen, das Eiſen

gewicht auf 7000 Tonnen, das Gewicht

einer einzelnen Säule auf 500 Tonnen

angegeben.

Bei dem Aufbau des Eiffel-Thurmes

iſt man in mehrfacher Hinſicht von dem

urſprünglichen Plane abgewichen. Nach

demſelben ſpannte ſich von einem zum

andern der vier Grundpfeiler unterhalb

des erſten Geſchoſſes ein mächtiger eiſer

ner Bogen, der für das Auge das ver

mittelnde Glied zwiſchen ihnen bilden

und ſo den Eindruck der Stabilität er

höhen ſollte. Dieſe Bauweiſe hat man

verlaſſen, indem man jetzt die vier Eck

pfeiler unmittelbar vom Fundament aus

der ganzen Thurmhöhe nach deutlich

erkennbar durchführt. Die im Unter

geſchoß zwiſchen denſelben eingefügten

Schildbogen ſind hier faſt nur ſchmückende

Zuthaten oder Füllglieder. Sicherlich

wird von einer derartigen Geſtaltung

ſowol das ſtatiſche als das äſthetiſche

Gefühl mehr befriedigt als von der

frühern, welche, vorwiegend durch deco

rative Rückſichten beeinflußt, doch der

nothwendigen Klarheit entbehrte. Na

mentlich bei einem Bauwerke wie der

Eiffel-Thurm, bei welchem ſich die wir

kenden Kräfte zu ungewöhnlicher Größe

ſteigern, iſt eine klare Einſicht in die

Art und Weiſe, wie der Erbauer die

gewaltigen Kräfte ſchließlich ihren Auf

nahmepunkten zuführt, unbedingtes Er

forderniß.

Zum Studium der gegen das Ein

ſchlagen des Blitzes in den Thurm zu

treffenden Maßregeln wurde ſchon im

Jahre 1886 eine techniſche Commiſſion

einberufen, deren Berathungen ergaben,

daß der Thurm ſelbſt die Function eines

Blitzableiters übernehmen würde, wenn

man ſeine Eiſenmaſſe durch entſprechende

Leitungen mit der waſſerführenden Fun

damentſohle in Verbindung ſetzte. Dem

gemäß iſt zur Ableitung der durch den

Thurm aufgenommenen Elektricität in

das Grundwaſſer neben jedem Pfeiler

ein eiſernes Rohr von 50 Centimeter

Durchmeſſer in den Boden verſenkt.

Unter dem Grundwaſſerſpiegel hat dieſes

Rohr, das mit dem betreffenden Pfeiler

metalliſch zu verbinden iſt, ein Knie,

welches ſich in einem 18 Meter langen

Arme fortſetzt, der die nöthige Berüh

rungsfläche mit dem Grundwaſſer bietet.

Hiernach ſtellt der Thurm in ſeinem

Verhalten gegen die atmoſphäriſche Elek

tricität im eigentlichſten Sinne eine rie

ſige Auffangſtange dar.

Innerhalb der mächtigen quadra

tiſchen Röhren, welche die Eckpfeiler

bilden, ſollen ſowol die für den Gebrauch

des Thurmperſonals beſtimmten Treppen
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als die für den Aufſtieg des Publikums

zu benutzenden Aufzüge ihren Platz fin

den. Wegen der außerordentlichen Höhe

und der eigenartigen Conſtructionsweiſe

des Thurmes, ſowie um den vorausſicht

lichen Andrang der Ausſtellungsbeſucher

bewältigen zu können, ſind im ganzen

ſechs Aufzüge nach verſchiedenen neuen

Syſtemen in Ausſicht genommen. Vier

dieſer Fahrſtühle, deren Laufbahn ſich

der Neigung der Pfeiler anſchließt, be

fördern die Beſucher bis zum erſten

bezw. zweiten Stockwerk; von da ab

gehen nur zwei Aufzüge ſenkrecht bis

zur Spitze empor. Die auf- und nie

dergehenden Cabinen ſollen je 100 Per

ſonen faſſen. Als normale Fahrgeſchwin

digkeit iſt 1 Meter in der Secunde

angenommen; für den Aufſtieg bis zur

Thurmſpitze ſollen nicht mehr als 6–

7 Minuten erforderlich ſein. Zum Be

trieb der Perſonenaufzüge iſt eine Dampf

maſchine von 500 Pferdeſtärken vorge

ſehen. Der untere Theil eines der

Pfeiler ſoll zum Maſchinenraum ein

gerichtet werden.

In außerordentlichem Grade hat der

Eiffel-Thurm, dieſes Denkmal, das die

franzöſiſche Ingenieurkunſt ſich ſelbſt ge

ſetzt, auch außerhalb Frankreichs die

Aufmerkſamkeit der Techniker ſowie der

gebildeten Laien beſchäftigt und zu den

verſchiedenſten Meinungsäußerungen An

laß gegeben. Noch im Jahre 1887,

nachdem bereits mit der Ausführung

begonnen war, ging Lockroy, dem Mi

niſter für Handel und Induſtrie, in ſei

ner Eigenſchaft als Generalcommiſſar

der Ausſtellung, ein meiſt von Künſtlern

und Literaten unterzeichneter Proteſt zu,

in welchem hervorgehoben wurde, daß

neben einem derartigen Rieſenbau die

herrlichen Monumente von Paris zwerg

haft und unbedeutend erſcheinen, ja ge

radezu verſchwinden müßten, und ähn

liche Bedenken ſind von vielen Seiten

in Bezug auf die ſämmtlichen Ausſtel

lungsbauten des Marsfeldes geltend ge

macht worden.

Für die Dauer der Ausſtellung wird

in der Kuppel des Thurmes eine elek

triſche Lichtquelle zur Beleuchtung des

ganzen Ausſtellungsgebietes Platz fin

den, und da das Bauwerk nach der

Ausſtellung erhalten bleiben ſoll, hofft

man, von ſeiner Höhe aus in Zukunft

die Straßenbeleuchtung eines Theiles

von Paris bewirken zu können. In der

erſten Zeit nach dem Bekanntwerden des

Eiffel'ſchen Projects gingen die eifrigſten

Verfechter deſſelben ſogar ſo weit, in die

ſer Weiſe den geſammten, bisher äußerſt

koſtſpieligen und complicirten Beleuch

tungsdienſt der Hauptſtadt verſorgen zu

wollen. Zunächſt müßte aber dann –

die Möglichkeit einer ſolchen Leiſtung

zugegeben – das Bauwerk ſeinen Stand

ort in der Mitte der Stadt erhalten,

während die Entfernung zwiſchen der

jetzigen Bauſtelle und dem äußerſten

Umfange der Stadt auf der einen Seite

5, auf der andern 7 Kilometer beträgt,

wonach es ſich um die Beleuchtung einer

Kreisfläche von etwa 6 Kilometer Ra

dius handeln würde. In der That iſt

von einer Verſetzung deſſelben nach Be

endigung der Ausſtellung, wahrſcheinlich

nach amerikaniſchem Vorgange, die Rede

geweſen. So verheißungsvoll indeß das

Unternehmen erſcheinen mochte, durch

eine einzige künſtliche Sonne für Paris

die Nacht zum Tage zu machen, ſo ſind

doch von Anfang an berechtigte Zweifel

an der Ausführbarkeit deſſelben laut ge

worden. Nach dem bekannten Elementar

geſetz der Optik nimmt die Helligkeit im

Verhältniß des Quadrats der jeweiligen

Entfernung zwiſchen der Lichtquelle und

der zu beleuchtenden Fläche ab, und

außerdem geht von der Geſammtheit

der Strahlen, welche eine beliebige Licht

quelle entſendet, ein großer Theil ſelbſt

bei vollkommen reiner Luft infolge der

Aufzehrung durch die Atmoſphäre ver

loren. Von welcher ungeheuern Stärke

müßte alſo ſelbſt in ſolchem Falle die

zur Anwendung kommende Lichtquelle

ſein, um nach den Berechnungen der

Theoretiker an der äußerſten Grenze des

Stadtgebietes die Helligkeit einer ge

wöhnlichen Straßenlaterne zu liefern!

Bei dem Verſuch, die Helligkeit zu er

mitteln, welche auf der Spitze des Thur

mes vorhanden ſein müßte, nur damit

am Fuße deſſelben die minimale Hellig

keit von 1,6 Kerzenſtärken ſicher, d. h.
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auch bei nebligem Wetter, erzielt werden

könnte, hat man enorme Zahlen, Hun

derttauſende von Kerzenſtärken gefunden,

und um das Weichbild von Paris er

leuchten zu können, würden über eine

Milliarde Kerzenſtärken erforderlich ſein.

Ueberdies fragte es ſich dabei noch, ob

nicht etwa bei ausreichender Mächtigkeit

derſelben die thatſächlich zur Wirkung

gelangenden Strahlen nur die Dächer

der Häuſer und einzelne Straßen be

leuchten, andere Theile dagegen voll

ſtändig im Schatten laſſen würden, wo

für auch die in Amerika bei Höhen über

100 Meter gemachten Erfahrungen

ſprechen.

Abgeſehen von ſeiner Beſtimmung

als Lichtträger ſoll der Thurm nach

beendigter Ausſtellung nicht nur als

Ausſichtspunkt, ſondern auch für wiſ

ſenſchaftliche Zwecke dienen: als Stern

warte, als meteorologiſche Station, als

Beobachtungsſtelle, um die Geſetze über

die mit der Höhe veränderliche Stärke

und Geſchwindigkeit des Windes, ferner

über die Veränderlichkeit der Tempera

tur, der Luftfeuchtigkeit und Luftelektri

cität, der Durchſichtigkeit der Luft nach

verſchieden geneigten Richtungen hin,

der Fallgeſchwindigkeit u. ſ. w. zu er

forſchen. Auch in ſtrategiſcher Hinſicht

glaubt man einer derartigen Beobach

tungsſtation eine gewiſſe Bedeutung zu

ſprechen zu müſſen. Die Geſammtkoſten

des Baues ohne die Aufzugsvorrichtungen

hat man auf 4%–6 Mill. Frs. geſchätzt.

Von einer Deckung dieſer Summe wäh

rend der Zeit der Ausſtellung kann wol

im Ernſt nicht die Rede ſein. Außer

einem namhaften Geldzuſchuſſe hat der

Unternehmer vom Staate die Erlaubniß

erhalten, den Thurm eine längere Reihe

von Jahren (man ſpricht von 20 Jahren)

ſtehen zu laſſen und das Befahren deſ

ſelben gegen Entgelt zu betreiben. Ueber

dies dürften ſich Einnahmen aus den

verſchiedenen im Thurm zu treffenden

Einrichtungen ergeben. Gegenwärtig,

nachdem der Rieſenthurm bis über die

Hälfte vollendet iſt, ohne daß irgend

welche Störungen oder Unfälle vorge

kommen ſind, dürfen die Hauptſchwierig

keiten als überwunden gelten, und damit

ſchwinden auch die Beſorgniſſe hinſicht

lich der rechtzeitigen Fertigſtellung des

Baues; ja es wird jetzt als Zeitpunkt

für dieſelbe das Ende des laufenden

Jahres angenommen.

Ueber den äſthetiſchen Werth oder

Unwerth des Eiffel-Thurmes iſt beſon

ders viel geſtritten worden. Wenn als

erſter Grundſatz für architektoniſche

Schönheit der gilt, daß die Hauptlinien

eines Bauwerkes durch die richtige An

paſſung an ſeine Beſtimmung bedingt

ſind, ſo iſt dem Rieſenbau des Mars

feldes auch in dieſer Beziehung ſeine

Exiſtenzberechtigung gewahrt. DerThurm

hat hauptſächlich dem Winde Widerſtand

zu leiſten; dem entſprechen die geboge

nen Linien der vier Kanten des Bau

werkes. Durch geeignete Formgebung

der Eckpfeiler ſind alle die langen, auf

Zug und Druck berechneten, daher maſ

ſigen Diagonalen vermieden, wie man

ſie heute noch an eiſernen Viaductpfei

lern angewendet findet. Erfahrungs

gemäß übt aber das Koloſſale ſchon an

ſich einen eigenen Reiz aus, und die

heutige Generation iſt hierin trotz ihrer

verfeinerten Kunſtanſchauungen von den

erſten Bewunderern der ägyptiſchen Py

ramiden nur wenig verſchieden.

W. H. Uhland.

–-xSc>–

Todtenſchau.

Allou (Edouard), berühmter fran

zöſiſcher Advocat, ſeit 1882 Senator auf

Lebenszeit (geb. 1820), ſtarb 13. Juli

d. J. in Paris.

Anſchütz (Roderich), bekannt als

dramatiſcher Dichter, ein Sohn des be

rühmten Schauſpielers Heinrich Anſchütz

(geb. 1818), ſtarb 26. Mai d. J. in

Mödling bei Wien.

Bonitz (Hermann), namhafter Phi

lolog und Schulmann, ſeit 1875 vor

tragender Rath für das höhere Schul

weſen im preußiſchen Unterrichtsmini

ſterium (geb. 1814), ſtarb 25. Juli

d. J. in Berlin.

Brand (Jan Hendrik), Präſident

des Oranje-Freiſtaates in Südafrika,
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welcher 1884 zum fünften male auf fünf

Jahre für dieſen Poſten gewählt worden

war (geb. 1823), ſtarb 15. Juli d. J.

Budge (Ludwig Julius), ſeit 1856

Director des Anatomiſchen Inſtitus und

ordentlicher Profeſſor der Anatomie und

Phyſiologie in Greifswald, welchem

unter anderm die für die Phyſiologie

des Nervenſyſtems wichtige Entdeckung

zu verdanken iſt, daß das ſogenannte

ſympathiſche Nervenſyſtem aus dem

Rückenmark entſpringt (geb. 1811), ſtarb

14. Juli d. J. in Greifswald.

Drenteln (Alexander Romano

witſch), ruſſiſcher General, ſeit 1882

Generalgouverneur in Kiew (geb. 1820),

ſtarb daſelbſt 27. Juli d. J.

Duclerc (Charles Théodore Eu

gene), franzöſiſcher Staatsmann, Mini

ſterpräſident vom Auguſt 1882 bis Ja

nuar 1883 (geb. 1812), ſtarb 21. Juli

d. J. in Paris.

Ebrard (Johann Heinrich Auguſt),

reformirter Theolog, Profeſſor an der

Univerſität Erlangen und Prediger der

dortigen reformirten Gemeinde, welcher

unter den Pſeudonymen Guſtav Flamm

berg und Chriſtian Deutſch auch belle

triſtiſch thätig war (geb. 1818), ſtarb

23. Juli d. J. in Erlangen.

Eudes (Emile Déſiré François),

franzöſiſcher Communiſt, unter der Herr

ſchaft der pariſer Commune im März

1871 zum General erhoben (geb. 1843),

ſtarb 5. Aug. d. J. in Paris.

François (Alphonſe), ausgezeich

neter franzöſiſcher Kupferſtecher (geb.

1811), ſtarb 6. Juli d. J. in Paris.

Hall (Karl Chriſtian), däniſcher

Staatsmann, Cultusminiſter bis 1874

(geb. 1812), ſtarb 14. Aug. d. J. in

Kopenhagen.

Hofmann (Friedrich), Schriftſteller,

Ehrenredacteur der „Gartenlaube“ in

Leipzig (geb. 1813), ſtarb 14. Aug.

d. J. in Ilmenau.

Hornboſtel (Theodor von), lang

jähriger Director der Oeſterreichiſchen

Creditanſtalt für Handel und Gewerbe,

1848 kurze Zeit Handelsminiſter im

Cabinet Doblhoff (geb. 1815), ſtarb

2. Juni d. J. in Wien.

Monſelet (Charles), fran öſiſcher

Romanſchriftſteller und Literarh toriker

(geb. 1825), ſtarb 19. Mai d. J. in Paris.

Mühry (Adalbert Adolf), namhafter

Klimatolog und Meteorolog, als Privat

gelehrter in Göttingen lebend (geb. 1810),

ſtarb daſelbſt 13. Juni d. J.

Ranke (Ernſt), Profeſſor der Theo

logie in Marburg, ein Bruder Leopold

von Ranke's (geb. 1814), ſtarb 30. Juli

d. J. im Bade Bertrich.

Salm-Reifferſcheidt-Dyck (ürſt

Alfred), bis kurz vor ſeinem Tode reu

ßiſcher Oberſtmarſchall (geb. 1811), ſtarb

2. Aug. d. J. auf Schloß Dyck durch

Selbſtmord.

Schweizer (Alexander), namhafter

reformirter Theolog, ſeit 1835 Profeſſor

an der Univerſität Zürich, Verfaſſer der

„Chriſtlichen Glaubenslehre nach prote

ſtantiſchen Grundſätzen dargeſtellt“ und

anderer Werke auf dem Gebiete der

Dogmatik und praktiſchen Theologie

(geb. 1808), ſtarb Juni d. J. in Zürich.

Schwerin (Heinrich, Graf von

Schwerin-Putzar), conſervatives Mitglied

des preußiſchen Abgeordnetenhauſes (geb.

1836), ſtarb 2. Aug. d. J.

Segeſſer (Franz von), hervorra

gender Geſchichtsforſcher und ultramon

taner Staatsmann Luzerns, ſeit 1848 im

Nationalrath, ſeit 1872 an der Spitze

der Regierung Luzerns (geb. 1817),

ſtarb 30. Juni d. J. zu Luzern.

Sheridan (Philipp Henry), nord

amerikaniſcher Reitergeneral, ſeit 1883

Höchſtcommandirender der Armee der

Vereinigten Staaten (geb. 1831), ſtarb

5. Aug. d. J. in ſeinem Landhauſe zu

Nonquit in Maſſachuſetts.

Weber (Georg), namhafter Geſchicht

ſchreiber, der Verfaſſer der „Allgemeinen

Weltgeſchichte“ und zahlreicher anderer

hiſtoriſcher Werke, bis 1872 Director

der Höhern Bürgerſchule in Heidelberg

(geb. 1808), ſtarb daſelbſt 10. Aug. d. J.
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Arcinazzo.

Von Franz Gyſſenhardt.

Dem Dampftramway, der von dem

Thore San-Lorenzo in Rom aus in

gemächlichem Tempo nach Tivoli fuhr,

hing, wie allen römiſchen Unterneh

mungen ähnlicher Art, die ortsübliche

Sorgloſigkeit immer noch ſo ſtark an,

daß man eigentlich nie wußte, ob und

wann der in den officiellen Cursbüchern,

Plakaten u. ſ. w. verzeichnete Zug wirk

lich abgehen würde. Zum Beiſpiel iſt

es uns begegnet, in Marino – denn

die Linie Rom-Marino wurde in ähn

licher Weiſe bedient – gegen Abend

erfahren zu müſſen, daß der noch am

Morgen deſſelben Tages auf dem Plakate

der Geſellſchaft angezeigte Zug einge

ſtellt war. Nach zwei Stunden ging

dann glücklich ein anderer Zug ab, der

pflichtmäßig auf der Station Ciampino

anhielt; in unſerm Coupé war ein Herr,

der in Ciampino ausſteigen wollte.

Leider waren die beiden Thüren des

nach ſchweizer Syſtem zum Durchgang

eingerichteten Waggons ſo verquollen,

daß ſie, wenigſtens von innen, nicht ge

öffnet werden konnten. Der Zug hielt

faſt eine Viertelſtunde, alles Pochen und

Schreien war vergeblich, die Schaffner

kümmerten ſich nicht im mindeſten um

die eingeſchloſſenen Reiſenden, und als

der Zug in Rom ankam, hatte der Un

glückliche, der in Ciampino ausſteigen

wollte und nur gezwungen nach Rom
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gefahren war, auf ſeine Beſchwerden

nur Achſelzucken zu ſehen und grobe

Redensarten zu hören.

Aehnliche Verhältniſſe herrſchten bei

dem Tram Rom-Tivoli. Nur die un

verwüſtliche römiſche Gutmüthigkeit ließ

ſich die ſtets ſteigende Unordnung in

dem Betriebe, die wunderbaren Einrich

tungen der Retourbillets, die bald zu

einem Bade in den Acque Albule be

rechtigten, bald nicht, und vieles Aehn

liche einigermaßen gefallen. Wer recht

energiſch war, pflegte im Stande zu ſein,

die aufder Fahrkarte gethanen Verſprechen

einzulöſen, die Schwachen dagegen ſahen

ſich vielfach betrogen. An Feſttagen

wurden die beiden letzten in Tivoli ein

laufenden Züge meiſtens im Sturme

genommen, um die Sicherheit der Rück

fahrt nach Rom zu erlangen; lachend

ſahen die Beamten dem Treiben zu,

während an einer andern Stelle ein

Zug zuſammengeſtellt wurde, den die

Betrogenen jammernd abfahren ſehen

mußten.

Der Tram folgte im weſentlichen

der Via Tiburtina und überwand die

ſchroffe Steigung kurz vor Tivoli da

durch, daß die Locomotive ihre Wagen

den erſten Theil des Abhanges hinauf

ſchleppte, und eine andere Maſchine

dieſelben von dieſer Kopfſtation weiter

nach Tivoli beförderte. Eine wirkliche
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Eiſenbahn konnte natürlich auf dieſe

Weiſe nicht betrieben werden, und ſo

ſchlägt denn auch die im Juni 1887

eröffnete Eiſenbahn von Rom über

Tivoli nach Cineto Romano einen we

ſentlich andern Weg ein.

Die Italiener haben einen Fehler

in ihrer geiſtigen Veranlagung, den ſie

mit vielen Leuten ſchnellen Verſtandes

und lebhafter Auffaſſungskraft theilen:

ſie ordnen das einzelne gern unter

allgemeine Geſetze, deren Anwendung

ihnen die Mühe des Denkens erſpart.

Eine Diligence iſt zum Beiſpiel vogel

frei, ihr Kutſcher kann ſich jede Art der

Einſchachtelung, Beengung und ſonſtigen

Mishandlung ſeiner Paſſagiere erlauben,

und was Abfahrts- und Ankunftszeit

anlangt, ſo wird niemand von den Wa

gen, auf welchen „Regieposte“ zu leſen

iſt, eine ſtrenge Pünktlichkeit erwarten.

Ein Tram iſt ſchon anders; es hängt

ihm eine gewiſſe milde Ordnung an,

aber er hat noch Local-, oder, um ita

lieniſch zu ſprechen, Regionalfarbe: ein

piemonteſiſcher Tram iſt beſſer als ein

toscaniſcher, und ein römiſcher iſt ebenſo

läſſig wie alles in Rom, was den Cha

rakter der Stadt angenommen hat.

Ganz anders ſteht es mit der Eiſen

bahn. Das iſt eine Einrichtung, welche

das ganze Land angeht. Dabei fällt es

niemand ein, die ſonſt übliche Verſchlep

pung auch nur als möglich zu denken

oder gar auszuüben, die Eiſenbahn fällt

unter das Denkgeſetz des dem Auslande

ſchuldigen Pünktlichkeitsdranges – ein

Drang, der zwar eigentlich unerklärbar

iſt, aber doch ſeine Wirkung ausübt.

Was ſchadet es im Grunde, wenn man

etwas ſpäter ankommt als man ſoll?

Aber trotz dieſer Gedankenreihen, die ſo

tief in der italieniſchen Denkweiſe liegen,

iſt man ſich bewußt, daß eine Eiſen

bahn pünktlich ankommen muß, und die

geiſtige Pedanterie der Italiener hält

dieſen Gedanken feſt und führt ihn in

der Praxis durch.

So iſt denn auch die neue Bahn

muſterhaft in ihrer Pünktlichkeit, was

freilich vorläufig noch nicht viel ſagen

will, da ſie für die 58 Kilometer ihrer

bisherigen Ausdehnung 2 Stunden

49 Minuten braucht. Ihre künftige

Bedeutung kann kaum hoch genug an

geſchlagen werden, da ſie über Avezzano

nach Solmona weiter geführt werden ſoll

und ſomit Rom dereinſt in unmittelbare

Verbindung mit den Abruzzen bringen

wird, die heute nur auf den weiten

Umwegen über Terni nördlich oder Ca

ſerta ſüdlich zugänglich ſind.

Die neue Eiſenbahn verläßt Rom

auf dem Centralbahnhofe. Die beiden

erſten Stationen ſind Cervara und Sa

lona, darauf folgt Lunghezza. Sind

ſchon dieſe Halteſtellen eine Wohlthat

für den Reiſenden, der die Cervara

höhlen oder das Caſtell Lunghezza mit

dem unbeſchreiblich ſchönen Blicke auf

Rom beſuchen will – welcher Segen

müſſen ſie für die Campagnolen ſein,

die nun in unmittelbare Verbindung mit

Rom gebracht werden. So war denn

auch der Verkehr der ziegenfellbehoſten

Hirten und des ſonſtigen Campagna

volkes auf der Bahn ſehr viel ſtärker,

als es jemals auf dem Tram geweſen iſt.

Freilich iſt der Verkehr noch längſt

nicht auf derjenigen Höhe angelangt,

welche die ſonſtigen Maßnahmen der

Eiſenbahnen in Italien geſtatten oder

wünſchen. Die Waarenbeförderung iſt

noch in den Anfängen. Zum Beiſpiel

haben wir keine Wiege befördern ſehen.

Derjenige Theil des großen Hospitals

Santo-Spirito nämlich, ſüdweſtlich von

der Engelsburg gelegen, welches als

Findelhaus Raum für 3000 Kinder hat,

übergibt die ihm anvertrauten Findlinge

Ammen im Römiſchen Gebirge, die Eiſen

bahn hat einen eigenen Tarif für Crea



Arcinazzo. 291

turine, und befördert die weidengefloch

tenen Wiegen der Kinder in ihren Pack

wagen mit den andern darin befindlichen

Gepäckſtücken. Kommt die Ladung in

Valmontone an, ſo legt die zu den

Kindern – gewöhnlich auf vier eine –

gehörige Frau die Menſchenladung auf

dem Bocke der Diligence, die nach Pale

ſtrina geht, nieder und fährt ſelbſt im

Innern derſelben mit.

Von den die Umgegend auf weite

Strecken durch ihren Geruch nach faulen

Eiern verpeſtenden Acque Albule wendet

ſich die Bahn genau nach Norden, um

auf dieſe Weiſe die Steigung nach

Tivoli dadurch zu erreichen, daß ſie all

mählich das Gebirge links hinanklimmt,

welches ſie ſpäter mit einer Wendung

nach rechts zu überwinden hat. Während

man auf dieſe Weiſe nach Montecelio

und Palombara hinauffährt und Tivoli

zwar ſieht, aber immer mehr nach Süd

oſten hin verliert, genießt man den

großartigen Anblick der auf den Höhen

gegenüberliegenden Hügel von Tivoli,

die durch Viaducte an den Abhängen

des Monte-Gennaro, Monte-Morra und

Monte-Sterpara für die Eiſenbahn zu

gänglich gemacht ſind. Keine Beſchrei

bung kann die Landſchaftsbilder wieder

geben, welche ſich hier dem auf die

Campagna und Rom Niederſchauenden

darbieten: die Viaducte, welche man aus

der Ebene erblickt, ordnen ſich vortreff

lich in den Charakter der Landſchaft

ein, mit einem Worte, die Fahrt nach

Tivoli iſt ein Genuß, der freilich einiger

maßen durch die niedrigen Wagen der

Unteritalieniſchen Eiſenbahn verkümmert

wird, die auf dieſer Strecke laufen. Wie

ganz anders würde man das hier Ge

botene genießen, wenn die Eiſenbahn

pedanten ſich entſchließen könnten, oben

und an den Seiten offene Wagen da

einzuſtellen, wo eine landſchaftlich ſchöne

Strecke Reiſende zu Fahrten einladet,

welche ohne den Reiz der Gegend nie

mals unternommen würden.

Tivoli erreicht die Bahn am weſt

lichen Abhang des Monte-Catillo, darauf

folgt ſie dem Laufe der Acqua Marcia

und geht über die Stationen San-Polo

dei Cavalieri, Caſtel Madama, Vicovaro

und Mandela nach Cineto Romano,

einem Ort, der auf keiner Landkarte zu

finden iſt; hinter Cineto fangen groß

artige Bauten an, welche beſtimmt ſind,

die Bahn über Tagliacozzo in das

Gebiet des Gran Saſſo d'Italia weiter

zu führen. Auf der Wagenfahrt von

Cineto nach Subiaco hat man Gelegen

heit, dieſelben aus der Entfernung zu

bewundern.

Wer will die Bergabhängeſchildern,

zwiſchen denen die Bahn nach Cineto

hinfährt? Die waldentblößten, grau

braunen Gehänge, deren plaſtiſche Schön

heit ſo unbeſchreiblich ſtimmungsvoll zu

dem matten grauen Glanze der Oliven

ſtimmt, welche die Hügel hinabſteigen?

Oder die Bergneſter, welche die Zeit

und Ortsfarbe ſo vollſtändig angenommen

haben, daß es ſo manchem Auge nicht

leicht wird, ſie von den Felſen zu unter

ſcheiden, an welche ſie angeklebt er

ſcheinen?

Subiaco und ſein Kloſter wird heute

niemand beſchreiben wollen, wo es faſt

ſo bekannt iſt, wie Charlottenburg oder

Schönhauſen vor 50 Jahren waren.

Aber es iſt vielleicht nicht allgemein be

kannt geworden, jedenfalls in den neueſten

Reiſehandbüchern nicht zu finden, daß

die vor zwei Jahren auf Koſten der

italieniſchen Regierung durch die Bene

dictiner vorgenommenen Ausgrabungen

ſehr bemerkenswerthe Reſultate ergeben

haben. Früher hatte man ſich damit

begnügt, die antiken Mauerreſte bloßzu

legen, welche, ſobald man die nach

Olevano führende Landſtraße vor der

Aniobrücke verläßt, rechts unterhalb des
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Fußwegs liegen. Was ſich dort von

Antiken gefunden hat, iſt in dem erſten

Kloſter zu ſehen.

Weſentlich anders iſt die Ausbeute

der obenerwähnten neueſten Ausgra

bungen, welche erheblich weiter oben am

Laufe des Anio vorgenommen worden

ſind. Ein ſchönes Säulenfragment aus

Cipollino, mit dabei gefundenem Capitäl

und Baſis aus weißem Marmor, ſowie

zwei bronzene Keile von etwa vier Zoll

Länge und zwei etwa vier Zoll im Durch

meſſer betragende bleierne Röhren mit

einer Inſchrift des Kaiſers Nerva kom

men neben zahlreichen Fragmenten

der verſchiedenſten Marmorarten dabei

weniger in Betracht als zwei Stücke von

hervorragendem künſtleriſchen Werthe.

Sieben Meter unter dem heutigen

Erdboden fanden die Benedictiner neben

einander den Kopf eines Mädchens ſowie

den Torſo eines Athleten, denn das muß

er ſein und nicht ein Gladiator, wie

der freundliche Benedictiner meinte,

welcher uns begleitete. Beide Stücke

ſind von pariſchem Marmor, haben aber

durch ihr langes Begrabenſein in röth

licher Erde einen derſelben entſprechen

den warmen Farbenton angenommen,

welcher zwar der urſprünglichen Ab

ſicht des Künſtlers fremd geweſen ſein

muß, jetzt aber zu dem Charakter des

Kunſtwerks auf das beſte ſtimmt.

Das Mädchen neigt den Kopf auf

die linke Hand, welche nicht mehr vor

handen iſt. Die Augen ſind geſchloſſen.

Das Ganze iſt von ausgezeichneter

Arbeit. Ueber die Statue, welcher der

Kopf angehört hat, Vermuthungen an

zuſtellen, wäre um ſo müßiger, als die

Beleuchtnng in dem Raume, in welchem

der Kopf aufbewahrt wird, nicht günſtig

genug war, um alle Einzelheiten ge

nügend hervortreten zu laſſen. Jeder

Beſchauer wird jedoch den Eindruck em

pfangen, daß die Benedictiner ein außer

ordentlich anſprechendes Kunſtwerk des

Alterthums gerettet haben.

Noch bedeutender iſt der nackte

Ephebe, welcher kniend und den einen

Arm zum Schlag erhoben gefunden

worden iſt. Neben ihm lag eine Hand

mit dem Anſatz einer nicht deutlich er

kennbaren Waffe. Die Muskeln ſind

an dem prächtigen jugendlichen Körper

nicht beſonders ausgearbeitet, derſelbe

hat vielmehr eine ebenmäßig glatte

Epidermis; aber das Ganze iſt voll

lebensvoller Bewegung, die Glieder be

finden ſich im ſchönſten Ebenmaße, kurz,

das Kloſter hat einen Fund aufzuweiſen,

wie ihn freilich der unerſchöpfliche Boden

der Römiſchen Comarca an vielen Stellen

dargeboten hat und immer noch darbietet,

um welchen es aber doch ſehr viele

Muſeen beneiden dürften. Hoffentlich

findet ſich ſpäter noch einmal der zu

dem Torſo gehörige Kopf, damit das

Räthſel gelöſt wird, welches bis dahin

der Statue anhaften muß.

Die weiten Kloſterhallen werden jetzt

nur von 12 Mönchen bewohnt: ihr

Trinkwaſſer müſſen ſie aus einer tiefen

Ciſterne hinaufziehen, da der an ihrem

Kloſter vorbeirauſchende Anio ſo tief

unterhalb deſſelben fließt, daß ſein köſt

liches Waſſer für ſie ſo gut wie nicht

vorhanden iſt.

Nachdem man Subiaco auf der nach

Olevano führenden Landſtraße verlaſſen

hat, erblickt man zur Rechten in den

Fels hineingehauene und mit Thüren

verſchloſſene Wohnungen, bei deren An

blick man ſich verwundert fragt, welche

Einſiedler hier ihre Behauſung aufge

ſchlagen haben. Das Räthſel löſt ſich

leicht mit Hülfe mehr als eines Sinnes:

ſchon das fortwährende Grunzen belehrt

den Vorüberkommenden, daß in den

Höhlenwohnungen Schweine unterge

bracht ſind, welche unter der päpſtlichen

Herrſchaft in der Stadt ſelbſt wohnten
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durch die königliche Regierung jedoch

aus Reinlichkeitsgründen aus derſelben

verwieſen ſind. Man muß eine ſehr

lebhafte Phantaſie beſitzen, um ſich die

Möglichkeit vorzuſtellen, daß die Straßen,

beſonders des hochgelegenen Theils der

Stadt, noch ſchmuziger waren, als ſie

jetzt ſind, wo die Wohnungen doch von

Menſchen allein bewohnt werden.

Da, wo der Weg nach Santa-Sco

laſtica von der Fahrſtraße abbiegt, ver

läßt dieſelbe das Thal des Anio und

wendet ſich nach Ueberſchreitung der

Brücke den Höhenzügen zu, welche

Subiaco von Olevano trennen. Von

der Brücke aus ſteigt ſie ziemlich ſteil

in die Höhe, und man erblickt auf dem

hier wie ein Vorgebirge über das

Aniothal hinausragenden Hügelabſatze

das Thor einer Villa mit einem runden

Thurme und einer Art von Baſtionen.

Das ganze ſonderbare Bauwerk ſieht

uralt aus, weil der Stein, welcher in

der Umgegend von Subiaco bricht und

überall zum Bauen verwendet wird, der

Cardellino, außerordentlich raſch ver

wittert und das Ausſehen grauen Alter

thums annimmt. Die Villa gehört

einem Zweige der Familie Gori. Der

Beſitzer derſelben, ein Oheim des In

habers der Pernice, des einfachen, aber

guten Gaſthauſes von Subiaco, hatte

ſich den unſchuldigen Spaß gemacht, ſein

ſchön gelegenes Landhaus durch einen

mittelalterlich ausſehenden Burgbau zu

verzieren. Aber er hatte vergeſſen, daß

er zu einer der herrſchenden Regierung –

die Sache ſpielte im Jahre 1859– ver

haßten und verdächtigen Familie gehörte.

Die Burg war halb fertig, da kam eine

Commiſſion aus Rom, beſichtigte den

Bau, unterſagte die Fortſetzung deſſelben

und verbannte den Eigenthümer der

Villa aus dem Kirchenſtaate. Welche

Gefahr für das päpſtliche Regiment die

feſtungsverſtändigen Prälaten in dem

Bau erblickten, der auf gewöhnliche

Menſchen nur den Eindruck einer kind

lichen Spielerei macht, haben ſie nicht

geſagt. Freilich war es damals über

haupt für jemand, deſſen Anſichten ver

dächtig waren, nicht leicht, es den

Prieſtern recht zu machen. Ein Bürger

von Subiaco hat uns erzählt, daß er

einen Monat Gefängniß bekam, weil er

ein Tuch um den Hals geſchlungen hatte

(er hebt daſſelbe zum Andenken auf und

hat es uns gezeigt), welches unglücklicher

weiſe neben andern auch die italieniſchen

Nationalfarben hatte.

Etwa anderthalb Kilometer weit

bleibt unſer Weg derſelbe wie der nach

Olevano, dann wendet er ſich ſüdlich von

demſelben ab und erreicht zwiſchen den

beiden auf hohen Felſen liegenden Ort

ſchaften Affile und Ponza einen Hohlweg,

deſſen landſchaftlicher Charakter weſent

lich von den Bildern verſchieden iſt,

welche die nach Olevano führende Straße

gewährt. Vorher genoß man weite

Blicke auf hintereinander gelagerte

Höhenzüge, die ſich wellenförmig ins

Unendliche fortzuſetzen ſchienen, und in

dem zauberhaften Lichte eines ſchönen

Sommertages die Stimmung heitern

Behagens erweckten; jetzt dagegen er

heben ſich zu beiden Seiten der Straße

ſchroffe Höhen, die Abhänge der Berge

ſind mit phantaſtiſch durcheinanderge

thürmten und übereinandergeworfenen

Felstrümmern bedeckt, und die hoch oben

auf den Bergſpitzen thronenden und kaum

von ihnen zu unterſcheidenden Ortſchaften

machen den Eindruck, als ſollten ſie die

Gegend bewachen und vertheidigen. Die

Phantaſie der Bewohner iſt dieſen Ge

dankengängen gefolgt, und ganz allge

mein kann man die Verſicherung hören,

jeder charakteriſtiſch ausſehende Felsvor

ſprung ſei eine von Nero angelegte Be

feſtigung, auf welcher ſeine Soldaten

Ausſchau nach etwa anrückenden Feinden
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hielten. Wie Tiberius bei dem Dichter

auf dem „erhabenen Felſen Capris mit

ſeiner Chaldäerſchar ſitzt“, ſo hat ſich

in dem Volksglauben von Subiaco Nero

in die wilde Einöde geflüchtet und ſchaut

mistrauiſch in die Thalſtraße hinab.

Etwa eine Stunde dauert die Fahrt

durch dieſe ernſte Gegend mit energiſch

ausgebildeten Bergformen; dann betritt

man mit einem male einen weiten Berg

circus, um den in den Pyrenäen üblichen

Ausdruck anzuwenden, der von leiſe an

ſteigenden, kuppenförmigen Höhen um

geben iſt. Von der gleichmäßig flachen

Hochebene in der Mitte genießt man

überall die ſchönſte Ausſicht auf die un

mittelbar dahinter aufſteigenden Berg

züge, hinter welchen ſich dann wiederum

in blauer Ferne die Abruzzen aufthürmen.

Dies iſt Arcinazzo; denn mit dieſem

Namen bezeichnet man die hier gefun

denen Ruinen. Von menſchlichen

Wohnungen ſind nur einige Hütten

wahrnehmbar, welche den hier den Mais

beſtellenden Arbeitern und den Hirten der

Gegend zum Aufenthalte dienen. Vor

der einen dieſer Hütten lag eine aus

gehöhlte marmorne Säulenbaſis, die mit

Waſſer gefüllt iſt und dem Vieh zur

Tränke dient. In der Hütte ſelbſt lagen

die Bruchſtücke eines ebenfalls marmornen

Säulencapitäls von korinthiſchem, aber

durch reiche Verzierung und ſorgfältige

Gliederung weſentlich erweitertem Stile.

Der Campagnole, welcher die Hütte

bewohnt, holte die Fragmente aus dem

Maisſtroh, welches ihm zum Lager dient,

hervor und legte ſie, ſtolz auf ſeine

Sachkenntniß, kunſtgerecht zuſammen.

Eine die Hütte in zwei Theile ſcheidende

Mauer ſtammt unverkennbar aus dem

Alterthum.

Hinter der Hütte und etwas höher

gelegen als dieſelbe zeigt ſich ein antiker

Ziegelbau, ein Rechteck, deſſen vier Um

faſſungsmauern ziemlich gut erhalten
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ſind, während von den urſprünglich

neun Bogen, welche die der Längenachſe

des ganzen Baues in der Mitte parallel

laufende Mauer unterbrechen, heute nur

vier erhalten, die andern dagegen nur

in ihrem untern Theile vorhanden ſind.

Der Grund dieſer ſogenannten Thermen

iſt voll grünlichen Waſſers, welches wahr

ſcheinlich von der höher gelegenen, gleich

zu erwähnenden Quelle durchſickert.

Zu dieſen Ruinen, von deren ein

ſtigem Glanze das vorher beſprochene

Säulenbruchſtück eine Vorſtellung erweckt,

führt kein Weg, ſondern der Beſucher

muß ſich mühſam durch die Maisfelder

hindurcharbeiten. Aber die Anſtrengung

wird belohnt durch die unvergleichliche

Ausſicht auf die weite Ebene mit ihrem

Hintergrunde majeſtätiſcher Berge ebenſo

wol wie durch die reine balſamiſche Luft.

Dem Barometer nach liegt die Ruine

etwa 850 Meter über dem Meere, alſo

500 Meter höher als Subiaco.

Etwa 300 Meter von der Ruine

entfernt und oberhalb derſelben gelegen

findet man eine Quelle köſtlichen Waſſers,

die in einem außerordentlich dünnen

Strahle hervorbricht, dann in ein Be

hältniß zum Tränken des Viehs ge

faßt und eiferſüchtig von einem eigens

dafür angeſtellten Wächter gegen Unbe

rechtigte abgeſperrt wird. Man nimmt

an, daß ſie früher ſehr viel reichlicher

gefloſſen iſt. Sie heißt Oppietta.

Ungefähr ebenſo weit weſtlich von

den Thermen iſt eine Thurmruine ent

fernt, welche ebenfalls auf Nero zurück

geführt wird. Sie hat nichts Bemerkens

werthes, iſt aber ohne Frage nicht antiken,

ſondern mittelalterlichen Urſprungs.

Schließlich mag noch erwähnt werden,

daß, wer Arcinazzo beſuchen will, wohl

thut Proviant mitzunehmen: in der Um

gegend iſt nichts zu haben, denn die

nächſte, etwa eine halbe Stunde ent

fernte Oſteria liefert nur Wein.

-
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(Mit einer Karte.)

Von Victor Kurs, Major a. D.

„Unſer Volk preiſt in Demuth die

Gnade Gottes, welche Ew. Majeſtät

theueres Leben beſchirmte und ſo Großes

zu vollbringen zuließ. Die großen Tha

ten, welche unſer tapferes Heer in we

nigen Wochen von Land zu Land, von

Sieg zu Sieg, dort bis über den Main,

hier an die Thore der Hauptſtadt Oeſter

reichs führten, haben unſer Herz mit

freudigem Selbſtgefühl und mit lebhaf

tem Dank erfüllt. Wir ſprechen den

Dank des Volkes aus an die Tauſende,

welche das Grab bedeckt, an die ſämmt

lichen überlebenden Streiter des ſtehen

den Heeres und der in großer Zeit ge

ſchaffenen Landwehr, an die einſichtigen

Führer, vor allen an Ew. Majeſtät

ſelbſt, die Sie, in der entſcheidenden

Schlacht die Leitung übernehmend, Noth

und Gefahr mit den Kämpfern getheilt

und dem Kriege durch raſche Führung

ein Ziel geſetzt haben.“

Der der Perſon des gekrönten Ober

feldherrn zu zollende Dank des Volkes

iſt in keiner der 1866 und 1871 an

ihn gerichteten Adreſſen parlamentariſchen

Urſprungs zu ſo warmem Ausdrucke ge

langt wie in den obenſtehenden Ein

gangsworten der Adreſſe des preußiſchen

Abgeordnetenhauſes von 1866. Der

Berichterſtatter (Abgeordneter Virchow)

hatte damals noch beſonders darauf hin

gewieſen, daß der Erfolg zu verdanken

ſei „vor allem Sr. Majeſtät dem Kö

nige ſelbſt, der nach der Weiſe ſeiner

Väter die Mühſeligkeiten des Lagers,

die Gefahren der Schlacht mit ſeinen

Truppen theilen wollte“, und hatte be

tont, daß die Adreßcommiſſion für jenen

Eingangsabſchnitt denjenigen aus den ihr

vorgelegten Entwürfen gewählt habe,

der ihr nach Ausdruck und Inhalt der

wärmſte geſchienen. Ein gewiß bemer

kenswerther Zufall wollte es, daß der

ſo angenommene Entwurf von Waldeck,

Virchow, Hagen, Duncker, Claſſen

Kappelmann, von Kirchmann, Hoppe,

von Hoverbeck, Bender, John, von Rönne,

Schulze-Delitzſch und 17 andern Abge

ordneten gerade derjenigen Fractionen

herrührte, die des Regenten eigenſtes

Werk, die Reorganiſation, aufs bitterſte

– und nicht allein vom finanziellen und

budgetrechtlichen Standpunkt aus, ſon

dern auch, weil die Reorganiſation die

Eigenart des Heeres als eines Volks

heeres ſchwäche – bekämpft hatten; die

ſelbe Reorganiſation, die es ermöglichte,

daß Preußen beim Beginne des Feldzuges

1866 über mindeſtens 100000 Mann

ausgebildeter Soldaten mehr verfügte,

als dies 1860 der Fall geweſen war.

Daß im Gegenſatze zum Herrenhauſe

das damalige Abgeordnetenhaus es nicht

über ſich vermocht hat, dem Könige für

dieſes Werk der Reorganiſation ebenfalls

ausdrücklich zu danken, mag erklärlich

erſcheinen, wenngleich es bedauerlich

bleibt. Um ſo freudiger darf aber der

in obigen Worten enthaltene Dank an

König Wilhelm, den Soldaten und Feld

herrn, anerkannt werden. Und wahr

lich, beſſer iſt nie ein Dank verdient

worden. Dennoch hat es damals und

ſpäter – ja noch nach dem Tode des

großen Kaiſers – an Stimmen nicht

gefehlt, die das Verdienſt an den Sie

gen der preußiſchen und deutſchen Waf
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fen in den Kriegen 1866 und 1870/71

nicht ſowol ihm, dem gekrönten Ober

feldherrn, als ſeinen Rathgebern zu

ſchreiben wollten. Es mag dies zum

Theil auf das unſerer Zeit eigene Be

ſtreben, den Einzelnen als getragen von

der Geſammtheit hinzuſtellen, zurückzu

führen ſein; zum Theil auf die gerade

in unſerm Vaterlande ſchwer begreifliche

Abneigung, in dem Träger der Krone

auch einen bedeutenden Menſchen zu

ſehen; zum Theil auch auf die Ueber

ſchätzung, welche dem Rathe, gegenüber

dem auf die Rathſchläge zu gründenden

Entſchluß, zu werden pflegt; zum größ

ten Theil wol aber auf die Unkenntniß,

in der die bisherige Geſchichtſchreibung

die Nation über die Feldherrnthätigkeit

Kaiſer Wilhelms I. gelaſſen hat. Noth

gedrungen gelaſſen hat, denn die mili

täriſchen Werke, die über die Feldzüge

von 1866 und 1870/71 erſchienen ſind,

laſſen ſeine Einwirkung als Feldherr

– vielleicht infolge der ſchönen Tugend

der ſelbſtloſen Beſcheidenheit, die dem

Kaiſer eigen war – nur ſelten in kräf

tigen Zügen hervortreten, und Privat

quellen geben zumeiſt mehr über anek

dotiſches Beiwerk als über die entſchei

denden Motive der Kriegführung Auf

ſchluß. Solange nicht Kriegstagebücher

aus dem Großen Hauptquartier, Berichte

über die dort ſtattgehabten Generals

vorträge, ſowie die in mehrern Fällen

ſchriftlich abgegebenen Vota einzelner Be

fehlshaber und verantwortlicher Rath

geber und die Originalberichte aus den

Armee - Hauptquartieren bekannt ſind,

wird man im weſentlichen auf einen

einzigen Berichterſtatter angewieſen ſein,

den bekannten, 1878 verſtorbenen Ge

heimen Hofrath Louis Schneider, der

im „Soldatenfreund“ eine Art militä

riſcher Biographie Kaiſer Wilhelms

und in dem kürzlich erſchienenen Me

moirenwerk „Aus dem Leben Kaiſer Wil

helm's“* eine, jene Biographie erwei

ternde und vertiefende Ergänzung gelie

fert hat. Beides, die militäriſche Bio

graphie oder – wie ſie Kaiſer Wilhelm,

halb ſcherzend wol, zu nennen liebte –

der „Nekrolog“, wie auch das Memoi

renwerk ſind vom Kaiſer ſelbſt genau

durchgeſehen, und deshalb bei der tiefen

Wahrheitsliebe und Aufrichtigkeit des

hohen Herrn in Bezug auf Thatſächliches

und in gewiſſem Grade ſogar auf die

Wiedergabe der eigenen Anſichten des

Kaiſers als unbedingt wahr und zuverläſ

ſig zu betrachten. Wenn daher in ihnen

berichtet wird, König Wilhelm habe auf

eine Frage Schneiders nach der Com

mandoführung bei Königgrätz erwidert:

„Allerdings habe ich commandirt, aber

ſelbſt den Degen gezogen habe ich nicht.

Wie konnten Sie nur glauben, daß ich

bei meiner Armee ſein könne, ohne ſie

zu commandiren?“: ſo weiß jeder, der

des Königs genaue Wiſſenſchaft von dem,

was unter „Commandiren in einer

Schlacht“ zu verſtehen iſt, kennt, daß er

commandirt hat. Und wenn der Kaiſer

Wilhelm die Auffaſſung, Graf Moltke

habe ihm den Sieg von Gravelotte „ge

meldet“, mit der Bemerkung widerlegt:

„Sonderbar! Was denken ſich nur die

Leute dabei? Von einer Schlacht, die

ich ſelbſt commandirt habe, werde ich

doch, wenn ich abends vom Pferde ſteige,

wiſſen, ob ſie gewonnen oder verloren

iſt, das wird mir doch nicht gemeldet!“:

ſo weiß wiederum jeder, daß es nicht

Moltke geweſen iſt, der bei Gravelotte

commandirt hat, ſondern König Wil

helm ſelbſt. Und wenn endlich der ſo

beſcheidene und ſeine Rathgeber ſtets ſo

hoch anerkennende König nach Sedan –

dem Sinne nach – ſagte: „Moltke hat

das deutſche Schwert geleitet, geführt

* Vgl. Schneider, „Aus dem Leben Kaiſer

Wilhelm's. 1849–1873“ (3 Bde., Berlin,

Otto Janke, 1888).
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habe ich es!“: ſo weiß jeder, daß die

gewaltigen Heeresmaſſen, welche auf

Frankreichs Boden gefochten haben, in

Wahrheit geführt worden ſind durch den

dreiundſiebzigjährigen König von Preu

ßen, den nachmaligen erſten „Deutſchen

Kaiſer“.

Bei dem gleichen Anlaſſe hatte Kö

nig Wilhelm in jener ſeiner ſelbſtloſen

Beſcheidenheit auch geſagt, Graf Roon

habe das deutſche Schwert „geſchärft“,

womit wol im weſentlichen das Ver

dienſt Roon's um die Reorganiſation

der preußiſchen Armee von 1859 und

ihre Vermehrung und Verſtärkung ſeit

1866 gemeint war. So ſehr es indeß

die Gerechtigkeit erfordert, anzuerkennen,

daß der damalige Kriegsminiſter Preu

ßens gegenüber einer Gründen ſo gut

wie völlig unzugänglichen Landtagsmehr

heit mit verſtändnißvollem Ernſt und

überzeugter Beredſamkeit die Reorgani

ſation der Armee vertheidigt hat, ſo ſehr

erfordert ſie es auch, anzuerkennen, daß

die der Reorganiſation zu Grunde lie

genden Gedanken – factiſche Ablegung

der Dienſtpflicht durch möglichſt alle

Dienſttauglichen ſtatt durch zwei Drit

tel derſelben und demgemäß Bildung

neuer Cadres bei gleichzeitiger früherer

Entlaſſung der älteſten Landwehrjahr

gänge aus der Dienſtpflicht – die Ge

danken des Prinz-Regenten geweſen ſind,

der dieſelben im Sommer 1859 hat an

das Kriegsminiſterium gelangen laſſen,

und daß Schlagenderes und Sachgemä

ßeres zur Rechtfertigung der Reorgani

ſation auch vom Miniſter Roon niemals

vorgebracht worden iſt, als es in jenem

Aufſatze des Königs vom Januar 1865,

den Schneider in ſeiner militäriſchen Bio

graphie des Kaiſers mittheilt, geſchehen.*

* Vgl. Schneider, „Aus dem Leben Kaiſer

Wilhelms“, II, 119, und „König Wilhelm.

Militäriſche Lebensbeſchreibung“, Heft 1, S.35.

Wie hiernach das „Schärfen des

Schwertes“ durch Graf Roon einiger

maßen cum grano salis zu verſtehen iſt,

ſo auch – das geht aus einigen der

vom Generalſtabswerke wie auch von

Schneider mitgetheilten Dinge hervor –

jenes „Leiten des Schwertes“ durch

Graf Moltke.

Ehe aber dazu übergegangen wer

den kann, das zuletzt Geſagte zu erhär

ten und die Feldherrnthätigkeit Kaiſer

Wilhelm's des nähern zu beleuchten,

muß Einiges über das, was die mo

derne Feldherrnkunſt von der frühe

rer Tage unterſcheidet, vorangeſchickt

werden.

Zunächſt iſt es die für den moder

nen Feldherrn vorliegende Nothwendig

keit, mit ſehr viel größern Heeresmaſſen

zu operiren, als früher geſchah. Frei

lich ſind auch in den neueſten Kriegen

jene gewaltigen Stärkezahlen nicht wie

der erreicht worden, wie ſie die Heere

eines Darius I. und III., Xerxes, Attila,

Almanſor oder Timur aufgewieſen haben

oder haben ſollen; allein einmal iſt die

Ueberlieferung betreffs der Stärke jener

Heere ſo unſicher, daß ſie in einem

Falle zwiſchen den Zahlen 800000 und

1,700000 ſchwankt; das andere mal

wird wol niemand daran zweifeln, daß

bei der Führung jener rohen Horden

etwas wie moderne Feldherrnkunſt kaum

aufgewendet worden iſt. Geht man

ſonſt auf die Namen berühmter Feld

herren zurück, ſo findet man, daß dieſe

zumeiſt nur verhältnißmäßig kleine Heere

geführt haben. Alexander der Große

z. B. zog gegen Theben mit 23000 Mann,

er ging nach Aſien mit 35000 Mann,

und erſt, als er ſich nach Indien wandte,

zählte ſein Heer 120000 Mann; Han

nibal's Heer war, als er über die

Alpen ging, wenig mehr als 100000

Streiter ſtark; Cäſar kämpfte gegen Ario

viſt mit 120000 Mann; die Söldner



298 Unſere Zeit.

heere des Mittelalters zählten ſelten

mehr als 80000 Bewaffnete, meiſt nur

10–15000; Guſtav Adolf begann

ſeinen Siegeszug in Deutſchland mit

13000, und ſchlug bei Breitenfeld mit

40000, bei Lützen mit nur 14000 Mann;

Karl XII. erfocht ſeinen Sieg bei Narwa

mit höchſtens 15000 ſeiner Schweden;

Prinz Eugen den von Peterwardein mit

64000 Mann. Der Große Kurfürſt

Friedrich Wilhelm von Brandenburg hat

nie mehr als 40000, König Friedrich

der Große nie mehr als 70000 Mann

im Felde unter directem Befehl gehabt.

Des erſtern glänzendſter Kriegszug „vom

Rhein bis an den Rhin“ begann mit

15000 Mann; bei Fehrbellin ſchlug er

mit höchſtens 6400 Mann und 12 Ge

ſchützen, und Friedrich ſiegte bei Hohen

friedberg und bei Prag mit etwa 60000,

bei Roßbach mit 22000, bei Leuthen

und bei Zorndorf mit 32000 Mann.

Napoleon I. commandirte im Feldzuge

1796 anfangs 37000, ſpäter 45000

Mann; erſt 1797 war ſein Heer auf

70000 Mann gewachſen; die Expedition

gegen Aegypten unternahm er mit

35000 Mann einſchließlich der Matroſen;

bei Auſterlitz befehligte er 70000, in

den Schlachten der Feldzüge von 18067

nie mehr als 100000 Mann; erſt im

Feldzuge von 1809 war ſein Heer ſtär

ker; er verlor zwar Aspern mit nur

90000, gewann aber Wagram

180000 Mann. Das Heer, mit dem er

1812 über den Niemen zog, wird zwar

von einigen, offenbar zu hoch, auf

680000 Mann angegeben; aber ſchon

bei Borodino fochten nur noch 128000

Mann unter ihm. Im Jahre 1813

commandirte Napoleon bei Lützen und

Großgörſchen etwa 120–130000, bei

Leipzig – ſeine Geſammtmacht hatte

nach Ablauf des Waffenſtillſtandes

mit

500000 Mann betragen – am 16. Oct.

180000 und am 18. Oct. noch 150000

Mann; 1815 gewann er Ligny mit

130000 und verlor Belle-Alliance mit

72000 Mann. Blücher befehligte an

der Katzbach und bei Leipzig ungefähr

100000 Mann, etwa ebenſo viel in den

Feldzügen von 1814 und 1815. Das

öſterreichiſche Heer von 1809 unter Erz

herzog Karl zählte 194000, dasjenige

der Franzoſen und Piemonteſen 1859

in der Schlacht von Solferino 180000

Mann; als 1849 Radetzky den Sieg an

ſeine Fahnen feſſelte, gebot er über we

nig mehr als etwa 40000 Mann.

Das 1849 vom damaligen Prinzen

von Preußen befehligte Heer war aller

dings nicht viel ſtärker als dieſes Ra

detzky'ſche; denn es zählte einſchließlich

Offiziere nur 53000 Mann. Um ſo

gewaltiger aber war die Streitmacht,

über die König Wilhelm 1866 gebot;

denn dieſe betrug 326600 Combattanten,

von denen an der Schlacht von König

grätz 220984 theilgenommen haben.

Und wiederum um vieles gewaltiger

waren die Heere, über die der König

1870/71 den Oberbefehl führte; allein

die Feldarmee zählte 519100 Combat

tanten und 1584 Geſchütze; die ganze

mobile Armee war 1870 im Auguſt

780723 Mann, 213159 Pferde, 1871

im Februar 936915 Mann, 232998

Pferde ſtark; in Summaſind über die fran

zöſiſche Grenze gerückt 1,113254 Mann,

während noch 338738 Mann dieſſeit

der deutſchen Grenze ſtanden. In den

beiden unter König Wilhelm's Führung

gewonnenen Schlachten von Gravelotte

und Sedan haben die Deutſchen mit

203402 Mann und 726 Geſchützen,

bezw. (etwa) 160000 Mann und 600 Ge

ſchützen gegen (etwa) 136000 Mann mit

450 Geſchützen bezw. 124000 Mann mit

558 Geſchützen gekämpft. Und Paris,

deſſen Einſchließung und Bezwingung

König und Kaiſer Wilhelm mit etwa

150000 Mann unternahm und durch
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führte,

651000 Mann* vertheidigt worden.

So verkehrt es nun wäre, die Werth

ſchätzung der Feldherrnkunſt nur auf die

Zahl der Geführten zu ſtützen und alſo

etwa zu ſagen, Napoleon I. habe bei

Auſterlitz 70000, Alexander der Große

am Granieus nur 35000 Mann zum

Siege geführt, folglich ſei in Bezug auf

dieſe beiden Schlachten Napoleon's Feld

herrnkunſt doppelt ſo hoch zu ſchätzen

wie diejenige Alexander's, ſo wahr iſt

es andererſeits, daß es ein anderes iſt,

22000 Mann zum Siege zu führen,

wie Friedrich der Große bei Soor oder

bei Roßbach, und ein anderes, das Zehn

fache dieſer Zahl, wie König Wilhelm bei

Königgrätz. In ihrer Art ja beide gleich

werthvoll, ſind beide Leiſtungen doch nur

noch im allgemeinſten Sinne mit gleichem

Maßſtab meßbar. Das beruht zunächſt

auf dem zweiten Factor, der den Unter

ſchied zwiſchen den modernen Kriegen

und denen früherer Zeiten herſtellen

hilft: auf der Größe der Operations

gebiete und der Schlachtfelder. Wie es

eine militäriſche Unmöglichkeit iſt, Heere

von der Größe wie die der letzten

Kriege auf einer oder wenigen nahe

beieinanderlaufenden Straßen marſchi

ren zu laſſen, wenn anders man ihre

Stärke ausnutzen können will, wie man

alſo ſchon im Beginn der Kriegsopera

tionen zur Theilung der Kräfte genö

thigt iſt, ſo iſt es eine phyſiſche Un

möglichkeit, die Schlachtfelder der mo

*Beim Beginne der Einſchließung waren

in Paris 135000 Mann Linie, 16000 Marine

mannſchaften, 130000 Mobilgardiſten und

Freicorpsleute, 370000 Nationalgardiſten; für

den Tag der Capitulation rechnete Vinoy an

Linie: 4542 Offiziere, 125178 Mann; an

Mariniers: 366 Offiziere, 13665 Mann; an

Mobilgarden- und Freicorpsformationen:

2548 Offiziere, 102843 Mann, alſo, ohne

Nationalgarde: 7456 Offiziere, 241686 Mann.

iſt von nicht weniger denn

Großen Hauptquartier

dernen Kriege zu überſehen und die auf

ihnen kämpfenden Truppen direct leiten

zu können. Nun haben auch ſchon in

frühern Kriegen verſchiedene Armeen

den Befehlen nur eines Oberfeldherrn

gehorcht; allein die Generale, die nicht

direct unter ihm fochten, hatten einen

ſehr viel größern Grad von Selbſtän

digkeit – man denke z. B. an den Bru

der Friedrichs des Großen, den Prin

zen Heinrich, an Macdonald 1813 oder

gar an die in Spanien kämpfenden

Marſchälle Napoleon's – als ſelbſt

etwa die Generale von Falckenſtein und

von Manteuffel 1866 gehabt haben.

Die verhältnißmäßige Langſamkeit des

Stafettendienſtes erlaubte nicht die

prompte Befehlsführung, wie ſie der

Telegraph vom Großen Hauptquartier

König Wilhelm's aus geſtattete. Wo

aber unter den frühern Verhältniſſen

dennoch Einzelanordnungen ſeitens des

Oberfeldherrn getroffen wurden, ſchlugen

ſie nur zu häufig zum Nachtheile der

Sache aus, während beiſpielsweiſe vom

in Verſailles

aus die Operationen der Armeen Prinz

Friedrich Karl's, Manteuffels und der

Armeeabtheilung des Großherzogs von

Mecklenburg ſowie des Werder'ſchen Corps

in großen Zügen thatſächlich – und,

mit welch gutem Erfolge, iſt bekannt –

geleitet worden ſind.

Und ebenſo iſt trotz der gewaltigen

Größe des Kampffeldes um Metz und

um Sedan die Leitung der Schlachten

von St.-Privat-Gravelotte und von

Sedan vom Großen Hauptquartier des

Königs aus erfolgt, welches den einzel

nen Armeen – I. und II. bezw. III.

und Maasarmee – ihre Aufgaben ge

nau, wennſchon ohne die Freiheit der

Entſchließung bei der Ausführung in

unnöthiger und ſchädlicher Weiſe zu be

ſchränken, vorgeſchrieben hatte, während

bei Königgrätz zwar die Anlage der
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Schlacht ebenfalls im Großen Haupt

quartier geplant und angeordnet worden

iſt, auf die Durchführung der angewie

ſenen Aufgabe aber wenigſtens bei der

II. Armee, wegen deren anfänglich zu

bedeutender Entfernung vom Schlacht

felde, nicht in gleichem Maße hat ein

gewirkt werden können. Unbedingt aber

ſind alle drei Schlachten weit mehr unter

einheitlicher Leitung geſchlagen worden

als ſelbſt ein großer Theil der Schlach

ten Napoleon's, deſſen Befehlsführung

z. B. an dem franzöſiſchen Siege von

Marengo faſt ohne jeden Antheil war.

Ein dritter Factor, der die Aufgabe

des modernen Schlachtenlenkers erſchwert,

iſt die Unüberſichtlichkeit der neuern

Schlachtfelder. Nicht mehr wie in

frühern Kriegen die offene Ebene bildet

das Kampffeld, ſondern von Gewäſſern

und Schluchten durchzogene, mit Höhen

zügen durchſetzte und mit Wäldern und

Dörfern beſtandene Gelände. Die per

ſönliche Recognoſcirung muß durch Mel

dungen erſetzt werden; der Mangel an

Ueberſicht führt nur zu leicht Zerſplitte

rung der Gefechtsleitung, Ueberſchätzung

des Unwichtigern und Unterſchätzung des

Wichtigern in Bezug auf Terrain und

Stellung des Gegners herbei. König

Wilhelm's Schlachtenleitung hat unter

dieſen ungünſtigen Umſtänden weder bei

Königgrätz noch bei St.-Privat-Grave

lotte noch bei Sedan zu leiden gehabt,

weil ſie das Wichtigſte voraus bedacht

und ſtets das Ganze des Gewollten klar

vor Augen hatte.

Die Größe und Unüberſichtlichkeit

der Schlachtfelder der neueſten Kriege

gegen diejenigen der frühern läßt wie

derum die Leiſtungen der betreffenden

Feldherren ebenſo wenig mit gleichem

Maße meſſen wie die geſteigerte Größe

der Heere. Hierzu kommt der vierte

Factor, die gegen früher, ſelbſt noch ge

gen die Zeit von 1859, ſo überaus ver

beſſerte und veränderte Bewaffnung der

Heere. Vermehrt dieſelbe einerſeits wie

der die Kampfentfernung und damit die

Größe der Schlachtfelder, ſo fordert ſie

andererſeits eine weit eingehendere Kennt

niß der Leiſtungsfähigkeit und Verwen

dung der verſchiedenen Waffen, in man

chen Fällen, z. B. in Bezug auf die

Möglichkeit des Transportes von Bela

gerungsmunition, eine weitſchauende

Vorausſicht.

Endlich ſei darauf hingewieſen, wie,

ganz abgeſehen von der fortgeſchrittenen

Humanität, der Umſtand, daß nicht

mehr wie früher Söldner oder Angehö

rige fremder Nationen gegen den Feind

geführt werden, ſondern ein aus dem

eigenen Volke gebildetes Heer, zu einer,

vielleicht im rein militäriſchen Sinne

nicht zu billigenden Schonung von

Menſchenkraft und Menſchenleben zwingt,

wie ſie wenigſtens Napoleon I. noch

nicht geübt hat.

Dem gegenüber darf nicht verſchwie

gen werden, daß der Oberfeldherr un

ſerer Tage in ſeiner Thätigkeit durch

manches unterſtützt wird, was den Heer

führern früherer Zeiten nicht, oder nicht

in gleichem Maße, zu Gebote ſtand.

Ein im Frieden ſorgfältig nachgetrage

nes Kartenmaterial lehrt ihn ſelbſt jeden

Theil des Kriegsſchauplatzes genügend

genau kennen und ermöglicht große Selb

ſtändigkeit der Unterführer; der Tele

graph erleichtert den Verkehr mit dieſen

und der Heimat und bringt – es ſei

nur an die über London in das Große

Hauptquartier gelangte Beſtätigung der

Zeitungsnachricht von der Concentration

der Armee Mac-Mahon's bei Reims

erinnert – häufig Nachrichten von Wich

tigkeit, welche die Recognoſeirungen allein

nicht zu bringen vermocht hatten; die

gegen frühere Zeiten ſo ſehr geſteigerte

Wegſamkeit des Geländes, und ebenſo die

größere Beweglichkeit von Fußvolk, Rei
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terei und Geſchützen erlaubt größere

und beſſer zu combinirende Marſchlei

ſtungen, alſo auch raſchere Concentration

auf dem Operationsgebiete. Daß die

Truppen an die Grenze deſſelben mit

tels der Eiſenbahnen raſcher befördert

werden können als früher, iſt nicht ge

rade etwas, was für den Oberfeldherrn

als ſolchen von Vortheil iſt; denn ſeine

Thätigkeit beginnt ja erſt nach vollen

detem Aufmarſch. Dieſer, ſoweit er

durch Eiſenbahnen bewirkt wird, iſt eher

als die letzte Phaſe der Mobilmachung

anzuſehen, welche letztere ja freilich im

Deutſchen Reiche auch in der Schluß

inſtanz vom königlichen Oberfeldherrn

geplant und geleitet worden iſt.

Schon aus dem Wenigen, was in

Vorſtehendem beigebracht iſt, wird ge

ſchloſſen werden können, wie verſchieden

die Aufgabe des Heerführers unſerer

Zeit von derjenigen in einer noch gar

nicht fern liegenden Vergangenheit ge

worden iſt. Wenn daher in einer deutſch

freiſinnigen Zeitung geſagt worden iſt,

Kaiſer Wilhelm's Feldherrnfähigkeiten

haben hinter denen des Großen Kur

fürſten zurückgeſtanden, ſo war das ein

ganz ungegründetes Urtheil. Gewiß

kennt die Geſchichte kein zweites Beiſpiel

von entſchloſſener und energiſcher Kühn

heit, wie ſie den Tag von Fehrbellin

herbeiführte; gewiß war es eine nie

wieder geſchehene Leiſtung, daß der

Große Kurfürſt in nur 16 Tagen mit

15000 Mann, worunter 8000 Mann

Fußvolk, von Schweinfurt bis Magde

burg marſchirte, dann – 1200 Muske

tiere auf Wagen befördernd, die übrigen

zurücklaſſend – mit nur 8200 Mann

gegen die ſchwediſchen Stellungen vor

ging, Rathenow durch Ueberrumpelung

nahm und mit, wie oben ſchon erwähnt,

zuſammen höchſtens 6400 Mann und

12 Geſchützen die nahezu doppelt ſo

ſtarken Schweden bei Fehrbellin ſchlug:

aber der Entſchluß zu dieſem Zuge und

ſeine Durchführung iſt etwa mit dem

jenigen König Wilhelm's zum Rechts

abmarſch nach der Maas zu und mit der

Durchführung dieſes Rechtsabmarſches,

die den Tag von Sedan zur Folge hatte,

kaum noch vergleichbar. Es ſind dem

Weſen, nicht mehr blos den Zahlen nach

verſchiedene Dinge, um die es ſich hier und

dort handelte. Es mag geſtattet ſein, zur

beſſern Beleuchtung des oben gezogenen

Vergleiches auf ein anderes Gebiet abzu

ſchweifen. Gewiß iſt es eine gute ſeemän

niſche Leiſtung, im offenen vierriemigen

Boote, durch queren Wind und Strom

in ſtarkem Seegang von einem Schiff

eines zu Anker gegangenen Geſchwaders

zum andern zu rudern, und gewiß iſt

es eine gute ſeemänniſche Leiſtung, ein

Panzerſchiff deſſelben Geſchwaders, etwa

von 10000 Tons Displacement und mit

allen modernen Bewegungs- und Steuer

vorrichtungen verſehen, in eine enge,

querab zur Stromrichtung geführte

Hafeneinfahrt zu bringen; allein das

eine wie das andere ſind eben Leiſtun

gen, die nicht quantitativ, ſondern qua

litativ verſchieden ſind; das Mislingen

oder Gelingen der einen bildet für das

der andern durchaus keinen Maßſtab.

Nichtsdeſtoweniger ſoll nicht geleug

net werden, daß es Eigenſchaften des

Charakters wie des Intellects gibt, die

mutatis mutandis der Feldherr in un

ſern Tagen in gleichem Maße beſitzen

muß wie der in frühern Zeiten. In

wie hohem Grade aber eben Kaiſer Wil

helm I. dieſe Eigenſchaften gehabt hat,

wird aus der nachfolgenden Darſtellung

entnommen werden können.

Der erſte Feldzug, in dem Kaiſer

Wilhelm – damals Prinz von Preußen

– den Oberbefehl führte, war derjenige,

welcher die Niederwerfung des Auf

ſtandes von 1849 in der Pfalz und in

Baden bezweckte und bewirkte. Seit
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jener Zeit ſind nahezu 40 Jahre ver

floſſen, und die damaligen Ereigniſſe

ſind der jüngern jetzt lebenden Genera

tion zum Theil ſo wenig gegenwärtig,

daß hier eine kurze Darſtellung der

damaligen politiſch-militäriſchen Lage

vorausgeſchickt werden muß.

Die Bundesverſammlung zu Frank

furt a. M., als Organ des Deutſchen

Bundes, welcher damals „mehr dem

Namen als der That nach die deutſchen

Stämme“ umfaßte, hatte am 10. März

1848 auf Antrag Badens beſchloſſen,

17 „Vertrauensmänner“ zu ſich zu ent

bieten, die ihrerſeits einen Entwurf für

eine Verfaſſung des Deutſchen Reiches

aufſtellen ſollten; am 30. deſſelben Mo

nats und Jahres forderte, auf die An

träge Badens, Baierns, Heſſens und der

Freien Städte hin, die Bundesverſamm

lung die Regierungen auf, „in ihren

ſämmtlichen, dem deutſchen Staaten

ſyſtem angehörigen Provinzen auf ver

faſſungsmäßig beſtehendem oder ſofort

einzuführendem Wege Wahlen einer Na

tionalverſammlung anzuordnen, welche

am Sitze der Bundesverſammlung an

einem ſchleunigſt feſtzuſtellenden, möglichſt

kurzen Termin zuſammenzutreten hätte,

um zwiſchen den Regierungen und dem

Volke das deutſche

zu Stande zu bringen“.

darüber hinweg, daß zu dieſer Ver

ſammlung faſt nirgends, wie vorgeſchrie

ben, direct gewählt wurde, und daß die

Seelenzahl, auf welche ein Abgeordneter

entfiel, weder überall die vorgeſchriebene,

noch überall die gleiche war, ſo hatte

die Verſammlung ein vollkommen ge

ſetzliches Mandat, mit den außerdem

noch von jenen 17 Vertrauensmännern

berathenen Regierungen der Bundes

ſtaaten eine Verfaſſung zu vereinbaren.

Dem in den Plenarberathungen der

Verſammlung am 27. und 28. März

1849 angenommenen Verfaſſungsentwurf

Verfaſſungswerk

Sieht man als Vorwand diente.

hatten aber nur einige Regierungen zu

geſtimmt; von den in gegenwärtiger

Darſtellung in Frage kommenden hatten,

außer denjenigen von Oeſterreich und

von Preußen, die bairiſche Regierung

dem Verfaſſungsentwurfe nicht zuge

ſtimmt, wohl aber am 11. April die

badiſche „vorbehaltlich weiterer Erklä

rung, wenn nicht alle Staaten außer

Oeſterreich beitreten ſollten“, am 25. April

die würtembergiſche, dieſe unter der

eigentlich ſelbſtverſtändlichen Voraus

ſetzung, daß die Reichsverfaſſung über

haupt ins Leben trete, und die (groß

herzoglich) heſſiſche am 14. April.

Wenn ein Aufſtand, deſſen Führer „die

Durchführung der Reichsverfaſſung“ auf

ihre Fahnen geſchrieben hatten, Sinn

haben ſollte – und den hätte er doch,

da es ſich um ernſthaften Kampf, um

Gut und Blut der Bürger handelte,

haben müſſen –, ſo war er, was Baiern,

Heſſen und Baden anbetrifft, in Baiern

am Platze, in Heſſen, wo am 9. Mai

die Reichsverfaſſung amtlich verkündigt

war, aber nicht, und in Baden, wo

ſogar eine Vereidigung auf dieſelbe vor

genommen war, noch viel weniger. Den

noch war es auch in Heſſen und Baden

die Nothwendigkeit des Schutzes der

Reichsverfaſſung, die den Aufſtändiſchen

In der bairiſchen Pfalz herrſchte

aus eigener Machtvollkommenheit – aber

merkwürdigerweiſe durch den Reichscom

miſſar Eiſenſtuck als eine zur Durchfüh

rung der Reichsverfaſſung eingeſetzte Be

hörde beſtätigt – ein „Landesausſchuß“;

das Land war völlig inſurgirt, nur in

der Feſtung Germersheim waren 2500

Baiern unter General von Weishaupt,

in der Feſtung Landau einige wenige

hundert treu gebliebener Baiern – zahl

reiche Infanteriſten, Jäger und Chevaux

légers hatten ſich den Aufſtändiſchen

angeſchloſſen – und eine (die einzig
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treu gebliebene von allen badiſchen Trup

pen!) Schwadron badiſcher Dragoner,

unter dem wackern General von Jeetze.

In Rheinheſſen beſtanden zwar die ge

ſetzlichen Behörden weiter, doch war die

Bevölkerung ſtark aufgewiegelt, und lie

ferte, obgleich die öſterreichiſch-preußiſche

Beſatzung in Mainz größere Unterneh

mungen ausſichtslos erſcheinen ließ, dem

pfälziſchen Landesausſchuß mannichfachen

Zuzug, ſo ein Corps von 1500 Mann

unter Zitz und Bamberger.*

rechtsrheiniſchen heſſiſchen Provinz Star

kenburg beſtanden völlig geordnete Ver

hältniſſe; erſt vom benachbarten Baden

aus wurde, ohne ſonderlichen Erfolg,

der Aufſtand in dieſe Provinz zu über

tragen verſucht; die Inſurgentenſcharen

motivirten ihren Einbruch in das doch

der Reichsverfaſſung ergebene Land „mit

der Abſicht, zu bewirken, daß die heſ

ſiſche Regierung den feindlichen Trup

pen den Durchmarſch nicht geſtatte und

ihre eigenen Truppen auf die“ (noch

gar nicht zu Recht beſtehende) „Reichs

verfaſſung vereidigen laſſe“. Nicht Re

publik oder Conſtitutionalismus, ſondern

Freiheit oder Knechtſchaft, Ruſſiſch oder

Deutſch, das ſei die Frage. Die Pro

vinz blieb übrigens im ſichern Beſitze

der heſſiſchen und Reichstruppen.

Am traurigſten ſah es in Baden

aus. Nachdem dort die Putſche von

Hecker und Struve glücklich nieder

geſchlagen, aber ſo gut wie gar nicht

beſtraft worden waren, hatten Bürger

wehrvereine, Landtagsabgeordnete, nicht

badiſche Emiſſare, Volksverſammlungen

und verſchiedene „Ausſchüſſe“ das Land

völlig unterwühlt; die geſetzlichen Be

hörden waren außer Thätigkeit geſetzt,

* Bamberger hat mit großer Offenheit

und mit einem freilich etwas am unrechten

Platze erſcheinenden Humor ſeine damaligen

Erlebniſſe geſchildert.

In der

die Militärgefangenen befreit, und durch

aufreizende Reden, Schmeicheleien, Ver

führungskünſte niedrigſter Art und –

Freibier die badiſchen Soldaten (die

einzige Ausnahme iſt oben angegeben)

zum ſchimpflichen Treubruche verleitet.

Der Großherzog und ſeine Regierung

hatten das Land verlaſſen müſſen.

Raſtatt, die einzige Feſtung des Landes,

war in den Händen der Aufſtändiſchen.

Der bairiſch-pfälziſche und der badiſche

Landesausſchuß machten gemeinſame

Sache und ſchloſſen am 17. Mai formell

ein Schutz- und Trutzbündniß.

Die inzwiſchen vom Frankfurter Par

lament aus eigener Machtvollkommenheit

eingeſetzte, übrigens von den Regierungen

anerkannte proviſoriſche Reichs-Central

gewalt ſtellte auf Antrag der badiſchen

Regierung am 13. Mai einige Contin

gentstheile gegen die Aufſtändiſchen auf;

den Befehl über jene erhielt General von

Peucker; auf einen zweiten Antrag vom

16. Mai aber verwies ſie auf Preußen,

welches allein Hülfe ſtellen könne. Die

preußiſche Regierung indeß wies den

Antrag der Centralgewalt ab, da ſie

nur denjenigen Staaten Hülfe ange

deihen laſſen wolle, die dem Drei-Königs

Bündniſſe vom 6. März 1849 beiträten.

Als die bairiſche, heſſiſche und badiſche

Regierung ihrerſeits das Erſuchen um

Hülfe ſtellten, wurde ihnen dieſe aber

zutheil, ohne daß Baiern jenem Bünd

niſſe beigetreten geweſen wäre. Zwei

preußiſche Armeecorps wurden dem Prin

zen von Preußen unterſtellt und eine

Cooperation mit dem unter General

von Peucker formirten Neckarcorps* ins

Werk geſetzt. Die Bekämpfung der In

* Die buntſcheckige Zuſammenſetzung dieſes

Corps, das übrigens ſeine zum Theil ſchwie

rigen Aufgaben recht wacker löſte, iſt für die

damaligen Verhältniſſe charakteriſtiſch. Das

Corps zählte:
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ſurrection hatte bisher den in ehren

vollſter Weiſe ihrer Fahne treu geblie

benen heſſiſchen Truppen überlaſſen blei

ben müſſen, die das von den Aufſtän

diſchen genommene Worms dieſen wieder

abgenommen, deren „General“ Sigel

bei Heppenheim geſchlagen und die bis

Fürth gedrungenen Freiſcharen zur Um

kehr gezwungen hatten, während gegen

die inſurgirte Pfalz preußiſche Colonnen

vorrückten.

In der Pfalz betrug die Macht der

Aufſtändiſchen einſchließlich der Frei

corps unter Schimmelpfennig (im Thale

von Zweibrücken), Blenker (unterhalb

Frankenthal) und von Willich (unterhalb

Landau) nahezu 13000 Mann mit 8 Ge

ſchützen; den Oberbefehl dort führte an

fangs der frühere Obercommandant der

wiener Nationalgarde während der Oc

toberrevolution von 1848, Fenner von

Fenneberg, dann der „polniſche General“

Sznyade. In Baden, nahe der heſ

ſiſchen Grenze, ſtanden – und zwar,

nachdem Sigel infolge ſeiner heppen

heimer Niederlage das Commando nie

dergelegt, unter dem Befehl des dazu

aus Paris verſchriebenen Mieroſlawſki,

den die vereinigten Landesausſchüſſe

ſogleich mit dem Oberbefehl auch über

das „Rheinpfälziſche Corps“ betrauten

– ebenfalls etwa 12000 Mann mit

24 Geſchützen; der linke Flügel bei

Mannheim, das Centrum bei Heidelberg

bis gegen Weinheim, der rechte Flügel

im badiſchen Odenwalde bei Eberbach.

Mit Cavalerie war ſowol Sznyade wie

Mieroſlawſki ſchwach verſehen; erſterer

hatte nur etwa 150, letzterer 1200 Pferde.

Dagegen zählte das von der preu

ßiſchen Grenze zwiſchen Kreuznach und

Neunkirchen gegen die Pfalz anrückende

1. preußiſche Corps reichlich 20000 Com

battanten mit 50 Geſchützen, das bei

Frankfurt verſammelte 2. preußiſche

Corps reichlich 15000 Combattanten

und 30 Geſchütze, das Neckarcorps end

lich, welches an der Südgrenze Heſſens

ſiegreich gefochten hatte, gegen 18000

Combattanten mit 24 Geſchützen. An

Cavalerie hatten die drei Corps 15,

bezw. 16 und 9 Schwadronen.

Wenn ſonach die dem Prinzen von

Preußen unterſtellte Truppenmacht, ab

geſehen von ihrer unleugbar weit beſſern

Beſchaffenheit, um das Doppelte ſtärker

war als die Aufſtändiſchen, ſo war dennoch

die Aufgabe des Prinzen keine leichte.

Jede kleine Schlappe der Soldaten

mußte dem Aufſtande nothwendig gro

ßen Zuzug zuführen; in der Pfalz und

in Baden nicht allein, ſondern auch in

den angrenzenden würtembergiſchen Ge

bietstheilen, ja theilweiſe auch im heſ

ſiſchen Odenwalde, waren die Sympa

thien der Bevölkerung bei den Aufſtän

1 preußiſches Bataillon à 800 Mann = 800 Mann.

2 würtembergiſche "? à 600 „ = 1200 „

1 bairiſches // à 1000 „ = 1000 „

2 kurheſſiſche // à 800 „ = 1600 „

7 großherzoglich heſſiſche „ à 1000 „ = 7000 ,,

2% mecklenburgiſches // à 850 „ = 2125 ,,

2 naſſauiſche ºr à 800 „ = 1600 „

1 frankfurter /- à 600 „ = 600 „

4 großherzoglich heſſiſche Schwadronen = 500 „

4 mecklenburgiſche // = 550 ,,

16 großherzoglich heſſiſche Geſchütze = 300 „

8 mecklenburgiſche */ 170 ,

Dem trat noch ein Bataillon hinzu, welches Mannſchaften des hechinger, ſigmaringer und

liechtenſteiner Contingents umfaßte.
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diſchen. Dieſe erhielten alle Nachrichten,

deren ſie bedurften, und konnten ſich in

vorher gewählten Stellungen ſchlagen,

die überdies von der Natur ſehr begün

ſtigte waren. Ferner mußte der Prinz

dafür ſorgen, daß, wo einmal ſeine

Truppen durchmarſchirt waren, auch die

völlige Vertreibung der Aufſtändiſchen be

wirkt war, um nicht beim Wiederauf

flackern von Aufſtandsverſuchen genöthigt

zu ſein, nach zwei Seiten Front zu

machen. Sodann ſtanden ſeine beiden

preußiſchen Corps ſowol voneinander

als vom Neckarcorps ziemlich weit ent

fernt, und das 1. war von den beiden

andern durch den Rhein geſchieden.

Endlich war der Prinz genöthigt, zur

Beruhigung der durchſchrittenen Ge

bietstheile und Wiederherbeiführung ge

ordneter Zuſtände Truppen allenthalben

zurückzulaſſen.

In dieſer politiſch-militäriſchen Lage,

deren Verſtändniß die umſtehende Karte

erleichtern kann, beſchloß der Prinz, der

am 12. Juni in Mainz mit den commam

direnden Generalen des 2. und Neckar

corps ſich berathen hatte (auf der Reiſe

von Mainz nach Kreuznach erfolgte das

bekannte Attentat auf den Prinzen) und

ſich dann zum 1. Corps begab, das ge

ſammte Inſurgentenheer womöglich in

den Winkel zwiſchen dem rechten Rhein

und linken Neckarufer zu manövriren

und dort gefangen zu nehmen. Zu dem

Ende mußte das 1. Armeecorps in con

centriſchen Märſchen unter ſteten Ge

fechten den General Sznyade und die

Freicorps der rheinpfälziſchen Inſur

genten über den Rhein treiben und, nach

erfolgter Säuberung der Pfalz, den

Rhein bei Germersheim am 21. Juni

überſchreiten. Bis zum gleichen Tage

ſollte das 2. Armeecorps das Neckar

corps in ſeinen Stellungen abgelöſt haben

und während dieſes, weiter oberhalb

den Neckar überſchreitend und ſo das

Unſere Zeit. 1888. II.

Entweichen der Inſurgenten in den

Odenwald verhütend, den rechten Flügel

Mieroſlawſki's bedrängen ſollte, deſſen

Front angreifen und ihn ſo dem nun

im Rücken Mieroſlawſki's erſcheinenden

1. Corps entgegentreiben.

Der ganze Plan verräth die ſchon

damals bei dem prinzlichen Feldherrn

vorhandene bewußte Abſicht, die vorhan

dene Uebermacht richtig zu gebrauchen und

methodiſch auszunutzen. Freilich gelang

er nur zum Theil; während nämlich die

Säuberung und Beruhigung der Pfalz

planmäßig bewirkt werden konnte, hatte

das pfälziſche Inſurgentencorps ſeinen

Rückzug über den Rhein mit einer Eile,

auf die nicht ohne weiteres hatte ge

rechnet werden können, bewerkſtelligt,

und ganze Scharen dieſer Corps waren

„vor der Zeit“ geflüchtet; auch in die

Mieroſlawſki'ſchen Truppen hatten die

erſten Zuſammenſtöße einen ähnlichen

Schrecken getragen. Weder das 1. und

2. noch das Neckarcorps hatten in dem

allerdings ſehr durchſchnittenen Terrain

die erforderliche Verbindung; das 1. Corps

war zu weit nach Süden, das Neckar

corps nicht raſch genug nach Südweſten

abgebogen: kurz, Mieroſlawſki mit einem -

nicht unbeträchtlichen Theil ſeiner Macht

entkam und ſtellte ſich, geſtützt auf

Raſtatt, an der Murg auf.

Der Prinz ließ nunmehr das Neckar

corps im Gebirge, die beiden preußiſchen

Corps in der Rheinebene gegen die

Murglinie marſchiren; das Neckarcorps

ſollte im Albthal vorgehen und, ſüdlich

von Raſtatt, bei Oos den Austritt nehmen,

alſo dem Feinde den Rückzug verlegen,

die beiden preußiſchen Armeecorps theils

durch wirklichen Uebergang über die

Murg, theils durch ſcheinbare Uebergangs

verſuche den Feind nach Raſtatt hin

eintreiben. Daß auch dieſer Plan, bei

dem wol jeder an Metz erinnert wird,

nicht voll gelang – großentheils infolge
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ſpäten Eintreffens einer Diviſion –, daß

wiederum größere Scharen der Inſur

genten entkamen und ihre Verfolgung

bis zur ſchweizer Grenze und in den

Schwarzwald hinein nothwendig wurde,

während im übrigen am 24. Juli, alſo

nach etwa ſechswöchentlicher Dauer, der

Feldzug durch die Uebergabe von Raſtatt*

ſeinen Abſchluß fand, iſt wahr. Allein

das iſt nicht den bis ins Kleinſte durch

dachten Maßnahmen des Obercommandos

zuzuſchreiben, ſondern der geringenKriegs

gewohnheit der Führer und Truppen

und dem mangelhaften Meldedienſte.

(Daß dieſer letztere ſich ſeitdem ſo ge

beſſert hat, mag jenen Ereigniſſen von

1849 nicht zuletzt zu verdanken ſein.)

Es iſt auf dieſen verhältnißmä

ßig nicht ſehr bedeutenden Feldzug ein

mal deshalb genauer eingegangen, weil

hier dem prinzlichen Oberbefehlshaber

kein „Moltke“ zur Seite ſtand, ſondern,

außer zwei Vertretern von Special

waffen, nur ein Major des General

ſtabes, der ſchwerlich dem Prinzen, der

ſchon in jungen Jahren den Krieg ge

ſehen und in 33 Friedensjahren raſtlos

an ſeiner eigenen militäriſchen Ausbil

dung gearbeitet, dabei die verſchiedenſten

größern Truppenübungen geleitet hatte,

viel gute Rathſchläge hat geben können.

Ein anderes mal auch deshalb, weil der

Grundſatz, den auch die Kriege von 1866

und 1870/71 zeigen, den Feind womög

lich durch ſorgfältig vorbereitete Um

faſſung zu erdrücken, auch in dieſem

erſten Feldzuge deutlich hervortritt.

Daß der Prinz 1849 auch mehrfach

im heftigen Feuer geweſen iſt, ſei nur

um des charakteriſtiſchen Moments willen

* Als die Aufſtändiſchen von Raſtatt ent

waffnet werden ſollten, entfernte ſich der Prinz

mit den Worten: „Ich will dieſe Leute nicht

ſehen.“ Der Anblick der eidbrüchigen Sol

daten wäre ihm unerträglich geweſen.

erwähnt, daß, abgeſehen von einigen

wenigen malen, ſein Eingreifen ſtets ein

beſonneneres Fortführen oder gar Ab

brechen der Gefechte durch ihn zur Folge

hatte. Endlich ſei noch angeführt, daß

der Prinz von Preußen die ihm ange

botene Hülfe öſterreichiſcher Truppen

theile in einer diplomatiſch wie mili

täriſch gleich richtigen Weiſe abzulehnen

verſtanden hat, wiederum, ohne daß ihm

ein Rathgeber in dieſem Falle zur Seite

geſtanden hätte.

Wenn nunmehr zur Betrachtung der

Feldherrnthätigkeit König Wilhelms I.

1866 übergegangen wird, ſo muß zunächſt

darauf hingewieſen werden, wie ſehr

dem Könige die richtigen militäriſchen

Entſchlüſſe durch ſeine Eigenſchaft erſtens

als Bundesfürſt, zweitens und vor allem

aber als Landesherr erſchwert worden

ſind. Was, um nur auf das letztere

einzugehen, ein General als ſolcher küh

len Muthes thun konnte – einen gro

ßen Theil des Landes von Truppen ent

blößen, um auf dem entſcheidenden Kriegs

ſchauplatze ſo ſtark wie möglich auftreten

zu können – das über ſich zu vermö

gen war für das landesväterliche Herz

des Monarchen gewiß ſchwer genug.

Dennoch entſchied ſich König Wilhelm

angeſichts der von ihm klar erkannten

militäriſchen Nothwendigkeit dazu, die

Weſtprovinzen der Monarchie einer In

vaſion preiszugeben, indem dort Kräfte

aufgeſtellt wurden, die kaum halb ſo

ſtark waren als die feindlichen, und die

Hauptmacht für den Entſcheidungskampf

verfügbar zu halten. Während des

ganzen Monats Mai 1866 war, noth

gedrungen, für die Führung des bevor

ſtehenden Krieges zunächſt die Defenſive

in Ausſicht genommen. König Wilhelm

war darauf gefaßt, ſich vor den Thoren

Berlins – z. B. war eine Befeſtigung

der Nuthe beabſichtigt – ſchlagen zu

müſſen. Auf die Frage Schneider's we

20*
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gen eines Wagens erwiderte er: „Wozu?

Von Potsdam bis Großbeeren werden

Sie doch wol reiten können!“ Mit

welch jugendlicher Elaſticität aber än

derte der neunundſechzigjährige Monarch

den geſammten Kriegsplan, als der Auf

marſch ſeiner drei für den öſtlichen

Kriegsſchauplatz beſtimmten Armeen voll

endet war und der Mobilmachungs

beſchluß vom 14. Juni am Bundestage

gefaßt wurde. „Jetzt war nicht mehr

die Rede von defenſiven Flankenmärſchen,

man durfte die Gegner in ihrem eige

nen Gebiet aufſuchen“, ſagt das General

ſtabswerk. Die bekannt gewordene Auf

ſtellung der Oeſterreicher um Olmütz

machte die Deckung von Berlin unnö

thig, und es konnte, gleichzeitig mit der

blitzſchnell angeordneten und vollzogenen

Beſetzung Hannovers, Kurheſſens und

Sachſens, der Vormarſch gegen Böhmen

angetreten werden.

Als dann das Treffen bei Langen

ſalza in Berlin bekannt wurde, war es

der klare militäriſche Blick König Wil

helms, der erkannte, daß ohne jede Rück

ſicht auf die Baiern zunächſt die Han

noveraner zur Capitulation zu zwingen

ſeien. Und nachdem dieſe erfolgt war,

erging, wiederum vom König Wilhelm,

der Befehl an General von Falckenſtein,

nunmehr die Baiern, als den jetzt ſtärkern

und gefährlichern Feind, zu bekämpfen.

Während dieſe entſcheidenden Befehle

und diejenigen, die den Einmarſch in

Böhmen mit dem Vereinigungspunkte

Gitſchin regelten, erlaſſen wurden, wur

den die Regierungsgeſchäfte vom Könige

wie im Frieden erledigt. Während der

Reiſe des Großen Hauptquartiers auf

den Kriegsſchauplatz wurde jener Befehl

expedirt, der die Vereinigung in der

Richtung auf Königgrätz anordnete, und

vor Antritt dieſer Reiſe – der Zug,

den der König benutzte, fuhr am 30. Juni

8 Uhr früh – hatte der König noch bis

3 Uhr nachts gewacht und gearbeitet.

Nach der achtſtündigen Eiſenbahnfahrt

dieſes Tages empfing er Berichte, Mel

dungen, Deputationen, und arbeitete

wieder bis ſpät in die Nacht hinein;

nur die Nacht vom 1. zum 2. Juli ver

lief ruhiger; diejenige vom 2. zum 3. Juli

dagegen, nachdem der König ſchon mit

tags mit Prinz Friedrich Karl und meh

rern Generalen conferirt hatte, um ſo

unruhiger. Während der König in Git

ſchin noch mit Bearbeitung der Civil

vortragsſachen beſchäftigt geweſen war,

erhielt er die mündliche Meldung des

Chefs des Generalſtabes der I. Armee,

Generals von Voigts-Rhetz, über die

Aufſtellung der Hauptmacht Benedeks

auf dem rechten Elbufer. Obgleich er an

eine ſo fehlerhafte Aufſtellung Benedeks

nicht recht glauben konnte, befahl er doch

dem General, ſofort dem Freiherrn

von Moltke Vortrag zu halten; dieſer

ſolle, wenn er an die Richtigkeit der

Wahrnehmungen bei der I. Armee glaube,

ſofort noch in der Nacht zum Könige

kommen und die erforderlichen Befehle

empfangen. General von Moltke's Ein

treffen beim Könige verzögerte ſich ſo,

daß dieſer in der Annahme, Moltke

glaube ebenſo wenig wie er ſelbſt an die

Richtigkeit jener Wahrnehmungen, zur

Ruhe ging und den gegen 12 Uhr kom

menden Chef des Generalſtabes der

Armee im Bett empfangen mußte. Ohne

Zweifel aber hatte der König die Ent

ſchlüſſe, die zur Heranziehung der II. Ar

mee führten, ſchon ſelbſtändig für ſich

erwogen und gefaßt; denn der von Moltke

aufgeſetzte Befehl zu dieſer Heranziehung,

der den weltgeſchichtlichen Tag von König

grätz ermöglichte, konnte bereits um

12 Uhr nachts, alſo nur 1% Stunden

nach der erſten Meldung des Generals

von Voigts-Rhetz, befördert werden.

Um 5 Uhr früh ſchon ſtieg der

König in ſeinen Wagen und, etwa zwei
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Stunden ſpäter, in Klenitz zu Pferde,

nachdem er ſich in der dortigen Schenke

die Ueberſchnallſporen ſeines Reitknechts

hatte anlegen laſſen. Der König iſt

dann etwa 13 Stunden im Sattel ge

blieben, theils von einer Höhe in der

Nähe von Dub und vom Roscoberge die

Schlacht beobachtend und dort die Mel

dungen des Prinzen Friedrich Karl

entgegennehmend, theils direct in die

Truppenführung eingreifend (der König

perſönlich, für einige Minuten vom Pferde

ſteigend, ordnete zurückgehende, durch

einandergekommene Theile vom 2. und

4. Armeecorps mit dem charakteriſtiſchen

Anruf: „Wohin iſt in der Schlacht die

Front?“), theils die in die vordere Ge

fechtslinie einrückenden Truppen beglei

tend; bis gegen 1 Uhr mittags, wo er

ſich von einem Leibgensdarm ein Stück

trockenes Brot geben ließ, hat der König

nichts zu ſich genommen. Als dann mit

dem Eintreffen der II. Armee der Sieg

ſich zu entſcheiden begann, ritt König

Wilhelm, tiefe Chauſſeegräben mit voll

endeter Sicherheit nehmend, vom Rosco

berge durch Sadowa bis über Rosnitz

hinaus und zurück, im ganzen etwa

35 Kilometer, mitten in die Cavalerie

gefechte hinein. Schon auf dem Rosco

berge war das Granatfeuer ſo bedrohlich

geworden, daß der Flügeladjutant Graf

Lehndorf rufen mußte: „Suite ſich zer

ſtreuen“, und weſtlich von Rosnitz er

hielt der König von neuem heftiges

Granatfeuer, aus welchem ihn bekannt

lich erſt Bismarck zu entfernen wußte.

Erſt um Mitternacht, nachdem er das

Siegestelegramm an Königin Auguſta

geſchrieben, legte ſich der König auf

einem Sofa, den Kopf auf ſeine Reiſe

mappe gelehnt, in ſeinen Kleidern und

mit dem Mantel zugedeckt, im horicer

Schloß zur Ruhe. Wie der König ſelbſt

um 8 Uhr morgens den erſten Befehl

zum Angriff an die I. Armee hatte er

gehen laſſen, ſo hatte er ſich auch per

ſönlich gegen 4 Uhr nachmittags an die

Spitze der zur Verfolgung vorgehenden

Cavaleriebrigade des Herzogs von Meck

lenburg geſetzt.

Man hat einen Fehler darin ſehen

wollen, daß König Wilhelm den 4. Juli

nicht zur energiſchen weitern Verfolgung

verwendet hat; allein da der 3. Juli aus

einem Ruhetage unerwartet zu einem

Schlachttage geworden war, mag es nicht

thunlich geweſen ſein, den erſchöpften

Truppen eine ſolche Verfolgung zuzu

muthen.

Von neuem war König Wilhelm vor

einen folgenſchweren Entſchluß geſtellt,

als es ſich nun darum handelte, ob die

Verfolgung Benedeks mit der ganzen

Armee fortzuſetzen ſei. Er entſchied ſich

dafür, nur die II. Armee gegen Benedek

zu belaſſen, mit der I. und Elbarmee

aber direct nach Wien zu marſchiren,

um ſo den Feldzug in kürzeſter Friſt zu

entſcheiden.

Daß die Erſuchen des Generals

von Gablenz um Waffenruhe, welche

letztere die Lage des Feindes nur

verbeſſert hätte, abgeſchlagen wurden,

und daß die franzöſiſchen Vermittelungs

vorſchläge den Gang der kriegeriſchen

Maßnahmen nicht eine Stunde aufhiel

ten, iſt ebenfalls weſentlich ein Verdienſt

des gut berathenen, aber auch ſeiner

ſeits die Lage ſtets richtig beur

theilenden Königs. Ebenſo kann man

heute, wo Frankreichs damalige Begehr

lichkeit bekannt geworden iſt, nicht genug

die weiſe Mäßigung bewundern, mit

welcher der königliche Feldherr vor den

Thoren der feindlichen Hauptſtadt Halt

gemacht hat.

Die außerordentliche körperliche und

geiſtige Anſpannung, die König Wilhelm

trotz ſeines hohen Alters in dieſem Feld

zuge bewieſen hat, iſt um ſo erſtaunlicher,

als er, wie wir aus dem Schneider'ſchen
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Werk erfahren, nur etwa während der

halben Dauer des Feldzuges körperlich

wohl geweſen iſt.

Während, wie oben angegeben, für

den Krieg von 1866 ein von langer

Hand vorbereiteter Plan für den Auf

marſch der Armeen nicht vorhanden ge

weſen war und der Natur der Sache

nach nicht hatte vorhanden ſein können,

war dies für denjenigen von 1870 be

kanntlich der Fall. Graf Moltke hatte

die Concentration von zwei Armeecorps

in der Gegend von Wittlich, vier bei

Neunkirchen-Homburg und fünf bei Lan

dau und Raſtatt bereits in einem Mé

moire von 1868/69 vorgeſehen; die ein

getretene Möglichkeit, auch über drei fer

nere Armeecorps (das 1., 2. und 6.)

noch verfügen zu können und dieſe

gleich hinter den ſchon beförderten an

den Rhein zu ſchaffen, ließ einige

Aenderungen dieſes Aufmarſches noth

wendig erſcheinen, deren wichtigſte die

war, daß das Vorgehen der II. Armee

zum Theil durch Fußmärſche bewirkt und

das Eröffnen des Angriffs um einige

Tage verſchoben wurde. Hierfür ent

ſchied ſich König Wilhelm am 23. Juli.

Beſonnen und vorſichtig die eingehenden

Nachrichten und Meldungen prüfend,

beſchloß er dann am 3. Aug., nachdem

auch die III. Armee in ihrer Formirung

genügend vorgeſchritten war, die allge

meine Offenſive. Mit welchen Ergeb

niſſen, iſt bekannt. Weniger bekannt

aber iſt es, mit wie koloſſaler geiſtiger

und körperlicher Anſpannung wieder der

dreiundſiebzigjährige Monarch gerade in

dieſen Tagen, in denen ſich Generals

und Miniſtervorträge ſtets einander folg

ten, gearbeitet hat.

Die Ereigniſſe bis zum 18. Aug.

haben ſich ſelbſtverſtändlich nicht ohne

Einwirkung des königlichen Oberfeld

herrn, aber doch ohne ſein perſönliches

Eingreifen vollzogen. Dagegen geht aus

der Schneider'ſchen Darſtellung, weit

mehr eigentlich als aus der des Gene

ralſtabswerkes, hervor, daß es wirklich

König Wilhelm geweſen iſt, der die zur

Schlacht von Gravelotte führenden Be

fehle gegeben und die deutſchen Truppen

in dieſer Schlacht „commandirt“ hat.

Noch ſpät in der Nacht vor dem 17. Aug.

hatte der König, der alle Bewegungen

und Operationen auf den Karten mit dem

Zirkel in der Hand zu verfolgen pflegte,

die Karten des Operationsgebietes

zwiſchen Metz und Paris ſtudirt, war

dann früh 4 Uhr von Pont-à-Mouſſon

nach Gorze gefahren, dort zu Pferde

geſtiegen, hatte das Schlachtfeld vom 16.

beritten und dann, nach Anhörung des

Prinzen Friedrich Karl und nach erfolgter

Durcharbeitung aller eingegangenen wich

tigen Berichte und Meldungen, um 2 Uhr

auf der Höhe von Flavigny jenen be

rühmten Befehl geben laſſen, der die

großartige Anlage der Schlacht von

Gravelotte enthielt. Die nähern noch

nothwendigen Anordnungen wurden von

Pont-à-Mouſſon aus gegeben, wo der

König um 7 Uhr zu Mittag ſpeiſte –

bis dahin hatte etwas von einem Reit

knecht mitgenommene kalte Küche aus

helfen müſſen – und dann zur Ruhe

ging. Am 18. Aug. war der König

ſchon um 3 Uhr auf, um 4 Uhr

im Wagen, um 6 Uhr zu Pferde,

und verfolgte von Flavigny, Rézon

ville, Gravelotte und Ferme Mal

maiſon (hier wieder in heftiges Granat

feuer gerathend) aus den Gang der

Schlacht.

Der König war es, der das Ein

greifen des 12. und Gardecorps ver

anlaßte, der nach Entgegennahme des

Berichts des Oberquartiermeiſters der

I. Armee die Unterſtützung dieſer letztern

durch das 2. Armeecorps eintreten ließ

und der ſo auf dieſem Theile des Schlacht

feldes den glücklichen Ausgang herbei
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führte.* Funfzehn Stunden war der

König im Sattel geweſen, als er 9 Uhr

abends vom Pferde ſtieg, anfangs mit

dem Entſchluß zu bivuakiren – die

Flügeladjutanten hatten in der Nähe des

königlichen Sitzes, einem Bret, das auf

einer Decimalwage und einem Pfluge

einerſeits, auf einem gefallenen Grau

ſchimmel andererſeits ruhte, ein mäch

tiges Wachtfeuer angemacht –; erſt

ſpäter fand ſich in Rézonville ein leeres

Zimmer, in welchem eine Matratze aus

dem Krankenwagen als Lagerſtatt die

nen mußte.

Schon um 6% Uhr war der König

wieder auf, durchlas die eingegangenen

Meldungen und hielt zwei Stunden ſpä

ter jenen Kriegsrath ab, in welchem mit

derjenigen nie übereilten, aber auch nie

verſagenden Raſchheit des Entſchluſſes,

die den königlichen Oberfeldherrn aus

zeichnete, die Theilung der Armee in

eine Maasarme und in die Armee um

Metz befohlen wurde.

Während des nun erfolgenden Vor

marſches der III. und Maasarmee auf

Paris und gegen die Armee von Chä

lons war es zuerſt General von Pod

bielski geweſen, der auf die Wahrſchein

lichkeit hingewieſen hatte, daß Mac

Mahon, über Réthel und längs der bel

giſchen Grenze auf Metz marſchirend,

Bazaine zu befreien ſuchen werde. Ge

neral von Moltke hielt dafür, daß aus

* Die Meldung Moltke's über die hier

ſpeciell errungenen Erfolge iſt es, die zu jener

eingangs erwähnten irrigen Auffaſſung, Moltke

habe dem Könige den glücklichen Ausgang der

Schlacht „gemeldet“, Veranlaſſung gegeben

hat. Kannte man im Großen Hauptquartier,

einſchließlich Moltke's, auch am Abend des

18. nicht entfernt die Einzelerfolge des Tages,

ſo war doch der Geſammterfolg, die vollen

dete Umfaſſung und Zurückwerfung des Fein

des auf Metz, ſchon in den Nachmittagsſtunden

nicht mehr zweifelhaft geweſen.

militäriſchen Gründen ein ſolcher Zug

Mac-Mahon's weniger wahrſcheinlich ſei

als der Verſuch der Deckung von Pa

ris, und rieth demnach nur zu einem

zurückhaltenden Folgen der deutſchen

Armeen in der Richtung auf Reims.

Graf Bismarck ſcheint der Meinung ge

weſen zu ſein, vor allem ſei gegen Pa

ris vorzugehen.* Die widerſtreitenden

Anſichten der Generale fanden jede in

auswärtigen Zeitungen und Telegram

men ihre Beſtätigung; erſt allmählich

wurde es aus eingehenden Meldungen

klar, daß Podbielski richtig vermuthet

hatte, ſodaß ſich auch Moltke ſeiner An

ſicht anſchloß und dem Könige zu dem

berühmten Rechtsabmarſch rieth, der den

Tag von Sedan herbeiführte. Daß der

König dieſem Rathe (anſcheinend gegen

den ſeines auf anderm Felde ſo bewähr

ten Kanzlers) folgte, iſt um ſo höher

anzuſchlagen, als gerade König Wilhelm

mit Vorliebe der Epiſode aus dem Jahre

1814 zu gedenken pflegte, während

welcher die Verbündeten ſich nicht von

dem Marſch auf Paris hatten ablocken

laſſen.

Der Schlacht von Beaumont wohnte

der König auf den Höhen bei Som

mauthe bei, und ſeine perſönlichen Wahr

nehmungen waren es, die die Fort

ſetzung der Bewegungen gegen Sedan

als nothwendig erkennen ließen; am

Abend des Schlachttages nach 11 Uhr

wurden die bezüglichen Befehle erlaſſen.

Der König, der von 210 bis ſpät

abends zu Pferde geweſen war, ging

indeß noch nicht zur Ruhe, ſondern be

antwortete in treuer Erfüllung ſeiner

königlichen Pflichten erſt einen Brief

des Kaiſers Alexander II. Am Morgen

des 31. ſtand der König, nach nicht ganz

* Der Bundeskanzler erſchien erſt in Fer

rières auf geſchehene Aufforderung wieder

zum Generalsvortrage,
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fünfſtündiger Ruhe, um 5 Uhr auf,

präſidirte dem Generalsvortrag, fuhr von

Buſancy nach Beaumont, beritt das

Schlachtfeld, gab in La Béſace den all

gemeinen Befehl zur Schlacht für den

1. Sept. und beſtätigte ſpät abends in

Vendreſſe, nach Empfang aller Meldun

gen der Vortruppen, die ſchon vorher

gegebenen allgemeinen Anordnungen.

Die taktiſchen Erfolge der Schlacht von

Sedan waren durch die ihr vorherge

gangenen ſtrategiſchen Maßnahmen vor

bereitet. Eines Eingreifens der obern

Heeresleitung bedurfte es nicht. Nur

der Befehl, zur Schonung von Menſchen

leben nicht mehr auf die Truppen, ſon

dern nur noch auf die Feſtung zu ſchie

ßen, iſt vom Könige, der wiederum um

5 Uhr aufgeſtanden, um 6 Uhr in den

Wagen und etwas nach 7 Uhr zu Pferde

geſtiegen war, um der Entwickelung der

Schlacht von der Höhe ſüdlich von Fré

nois aus beizuwohnen, ausgegangen;

ebenſo die durch Oberſtlieutenant von

Bronſart überbrachte Aufforderung zur

Uebergabe.

Was auch das Herz des Königs be

ſtürmt haben mag, als dann der General

Reille mit dem bekannten Briefe Kaiſer

Napoleon's vor ihm ſtand und die Ueber

gabe dieſes Briefes mit den Worten be

gleitete: „Je n'ai aucune autre com

mission“, ſeine raſche Antwort: „Mais

moi, j'ai avant tout une condition à

poser. C'est que l'armée mette à bas

les armes!“ läßt keinesfalls die Geiſtes

gegenwart vermiſſen. Soll doch König

Wilhelm in all jenen aufregenden Tagen

vom 25. Aug. bis 2. Sept., äußerlich

wenigſtens, keinen Moment die Ruhe

verloren haben. Auch der unermeßliche

Jubel von Sedan raubte ihm nicht den

ruhigen Ueberblick über Geſchehenes und

über Kommendes. Noch am Abend von

Sedan ſagte er zum Grafen Bismarck:

„So groß und welthiſtoriſch dieſes Er

eigniß auch iſt, ſo bringt es uns den

Frieden doch noch nicht.“ Und mit

Sorge dachte er ſchon am 2. Sept. an

die Schwierigkeiten der Bewachung,

Unterbringung, Verpflegung und Trans

porte der Gefangenen. Wie im Frieden,

ſowol völlig unberauſcht durch die Er

folge der vorangegangenen Tage, als

auch trotz der körperlichen Strapazen –

auch der 2. Sept. war für den König

ohne Mittagsmahl verlaufen – und bei

ſpielloſen ſeeliſchen Aufregungen und

Eindrücke, friſch und in geiſtiger Span

nung wie immer, nahm der König am

Morgen des 3. Sept. den Civilvortrag des

Geheimraths von Wilmowsky entgegen.

Die Kühnheit des Entſchluſſes, eine

Feſtung wie Paris mit 651000 Mann

Beſatzung mit nur 150000 Mann zu

cerniren, iſt ſchon oben hervorgehoben.

Noch kühner war aber der Entſchluß,

die Cernirung trotz der allerwärts zur

Befreiung der Hauptſtadt gebildeten

Armeen nicht aufzuheben. Welch ſorgen

volle Tage vor Paris der königliche

Oberfeldherr der deutſchen Armeen aber

durchlebt hat, ehe er die Armee von

Metz frei und wieder für das Feld ver

wendbar wußte, wie eifrig er ſich da

mals und ſpäter auf allen Theilen des

gewaltigen Kriegsſchauplatzes orientirt

hielt, und wie er auch die Operationen

vor Paris in letzter Inſtanz leitete, iſt

naturgemäß wiederum weniger aus dem

Generalſtabswerk als aus den Schnei

der'ſchen Mittheilungen erſichtlich. So

heißt es in dieſen über den 1. Dec.:

„Es vergingen gewiß nicht fünf Minuten

an dieſem erſten Tage des Chriſtmonats,

wo dem Könige nicht von allen Seiten

Meldungen zugingen . . . ebenſo raſch

folgten ſich aber auch die Befehle des

Königs an die verſchiedenen Corps.“

Inwieweit das von Schneider erwähnte

Gerücht, Graf Moltke ſei gegen eine

Beſchießung von Paris geweſen, da Aus
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hungerung allein zum Ziele führen

müſſe, auf Wahrheit beruht, iſt nicht

ohne weiteres feſtzuſtellen, an innerer

Unwahrſcheinlichkeit krankt es nicht.

Jedenfalls hat auch hier die Entſchei

dung für die Art des Angriffes bei

König Wilhelm gelegen, der z. B. die

Vertreibung der Franzoſen vom Mont

Avron und die ſpätere Fortſetzung des

dortigen artilleriſtiſchen Angriffes ganz

ſpeciell anordnete.

Eine noch nie in der Kriegsgeſchichte

verzeichnete Leiſtung war es jedenfalls,

daß von dem Hauptquartier des Bela

gerungscorps einer Rieſenfeſtung aus

gleichzeitig die Bewegungen von zeit

weiſe drei großen Feldarmeen geleitet

und ſiegreich geleitet worden ſind, ſowie

daß ſelbſt über die Art des Angriffes

auf eine andere Feſtung (Belfort) die

Entſcheidung in jenem Hauptquartier,

eben dem des königlichen und kaiſerlichen

Oberfeldherrn, getroffen worden iſt.

Wenn einerſeits nur der Telegraph eine

derartige Leiſtung ermöglichte, ſo ſteht

ſie doch auch andererſeits ebendeshalb

außerhalb jedes kriegsgeſchichtlichen Ver

gleichs, und ſie allein hätte hingereicht,

den Jubel zu rechtfertigen, mit welchem

der Kaiſer bei der Rückkehr in die Hei

mat empfangen worden iſt.

Wenn es bei der Friſche, mit welcher

der Verlauf der Kriege von 1866 und

1870/71 noch vor den Augen der heutigen

Leſer ſteht, unnöthig erſchienen iſt, ihre

einzelnen Phaſen in ähnlicher Weiſe

beſonders zu beleuchten, wie dies hinſicht

lich des Feldzuges 1849 geſchehen mußte

und durfte, ſo wird doch immerhin aus

dem bisher Beigebrachten ſo viel erhellen,

daß, um das Wort eines engliſchen Zei

tungscorreſpondenten zu wiederholen,

Kaiſer Wilhelm in einem Maße wirk

licher „Oberfeldherr“ geweſen iſt wie

niemand vor ihm.

Es iſt wahr, er hat einen militä

riſchen und einen diplomatiſchen Rath

geber ohnegleichen zur Seite gehabt;

aber ſchon der Verlauf dieſer knappen

Darſtellung zeigt, daß er zwiſchen beiden

zu wählen in der Lage geweſen iſt, und

– ſeine Wahl iſt die erfolgreiche ge

weſen. Es iſt ferner wahr, daß in kei

ner der drei großen Schlachten, die er

„commandirt“ hat, ein ſo häufiges Ein

greifen in den Gang der Schlacht, eine

ſo unmittelbare Führung von Truppen

ſtattgefunden hat, wie ſeitens ſo mancher

Feldherren vor ihm; allein ſchon im Ein

gange dieſes Aufſatzes iſt angedeutet, daß

die gewaltigen kämpfenden Maſſen,

welche die heutigen Schlachten liefern,

ein derartiges Eingreifen des Oberfeld

herrn gar nicht möglich machen, und es

iſt des weitern ſchon darauf hingewieſen,

daß das Entſcheidende für die heutigen

Maſſenſchlachten in ihrer Anlage, in den

ſtrategiſchen Momenten, die ihnen vor

ausgehen, begriffen iſt. Ebenſo wahr

iſt es, daß Kaiſer Wilhelm nicht jene

ſtählerne Energie im Unglück hat zeigen

können wie ſein großer Ahn, der die

furchtbare Niederlage von Kollin in dem

ſelben Jahre durch die glänzenden Siege

von Roßbach und Leuthen wett machte,

und der vorhatte, den Feldzug 1763

mit einem dreimal ſo ſtarken Heere zu

beginnen wie den von 1756; nicht jene

erſtaunliche Ausdauer im Ertragen kör

perlicher Schmerzen, wie ſie ein Torſten

ſon auf ſeinen raſchen Siegeszügen be

wies. Allein etwas von jener ſtählernen

Energie ſteckt doch auch in den raſchen

Entſchlüſſen, die nach Gravelotte und

vor Beaumont getroffen wurden, und der

Kriegführung nach dem 3. Juli 1866

hat auch wol niemand angemerkt, daß

ſie von einem Feldherrn ausging, der

erkrankt war: erkrankt, weil er, wie es

in den eingangs citirten Worten hieß,

Noth und Gefahr und die Mühſelig

keiten des Lagerlebens in ſeinem hohen
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Alter mit ſeinen Truppen getheilt hatte.

Endlich mag zugegeben werden, daß ein

Radetzky, ein Blücher populärere Feld

herren geweſen ſind. Indeß was den

braven Marſchall Vorwärts anbetrifft:

es iſt möglich, daß das Hurrah ſeiner

Preußen und das Urah der Ruſſen bei

ſeinem Anblicke begeiſterter geklungen hat

als das der Deutſchen für ihren Kaiſer

bei Longchamps, glaubhaft nicht.

Und wenn diejenigen Feldherrneigen

ſchaften, die für alle Zeiten als ſolche

Geltung haben, ruhiges und beſonnenes,

aber ſicheres und ſcharfes Urtheil über

die militäriſchen Situationen, zielbewußte

Entſchlußfähigkeit, feſte Durchführung des

Beſchloſſenen, genaue Kenntniß der unter

ſtellten Führer und Truppen, militäriſche

Erfahrungen im Frieden, Fähigkeit un

bedingter körperlicher und geiſtiger An

ſpannung, Tapferkeit und unbeugſames

Pflichtgefühl ſind, ſo iſt Kaiſer Wilhelm

unter den größten Feldherren aller Zei

ten zu nennen. Dieſen Eigenſchaften

tritt aber bei ihm noch eine Fähigkeit

der Selbſtbeſcheidung hinzu, die geradezu

einzig daſteht und die an das Geibel'ſche

Wort erinnert:

Wer ſich ſelbſt zu beſcheiden vermag aus

Liebe zum Ganzen,

Den vor allen im Staat preiſ' ich als groß

und als frei.

Freilich kennzeichnen dieſe Worte eben

nur einen der ſchönen Züge des Charak

ters unſers großen erſten Kaiſers; er

hatte deren ſo viele, daß alle die Bei

namen, mit denen ihn Verehrung und

Liebe geſchmückt haben – der Gute,

Siegreiche, Getreue, Große – doch im

mer nicht das Ganze ſeiner erhabenen

Perſönlichkeit erſchöpfen, und daß ihn

die Geſchichte wol kaum anders nennen

wird als mit der Bezeichnung, die doch

ſeinen ſchönſten Ruhmestitelin ſich ſchließt:

Wilhelm der Erſte, des durch ihn erſtan

denen Deutſchen Reiches erſter Kaiſer.

–SK Es–

Die Berner Uebereinkunft zum Schutze des Urheberrechts.

Von Adolf Fleiſchmann in München.

Motto:

La convention du 9. Sept. 1886 constitue un des actes

internationaux les plus considérables du siècle. Devant

ce résultat inespéré, ses promoteursravis et émus, se de

mandents'il est bien vrai que l'ère du réve soit déjà close.

Die allgemeine Aufmerkſamkeit des

deutſchen Publikums, ſoweit es ſich für

Werke der Literatur und der Kunſt

intereſſirt, hatte in den deutſchen Reichs

geſetzen vom Jahre 1870 und 1876

durch den von ihnen verbürgten Schutz

des Urheberrechts gegen unbefugte Nach

bildung und gegen Nachdruck eine ge

Ed. Clunet, „Etudes sur la convention d'Union

internationale etc.“ (Paris 1887).

wiſſe Befriedigung gefunden. In den

Kreiſen der ſchutzbedürftigen Schrift

ſteller und Künſtler aber wurden die

Uebelſtände eines fehlenden internatio

nalen Schutzes um ſo fühlbarer, als die

beſtehenden Literarverträge zwiſchen

dem Deutſchen Reiche einerſeits und

mehrern außerdeutſchen Staaten anderer
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ſeits, nur einen Theil der mit dem

Vertriebe literariſcher und artiſtiſcher

Werke ſich befaſſenden Nationen des

ganzen Erdkreiſes umfaſſend, natürlich

nicht Schutz in den Ländern gewähren

konnten, mit denen Sonderverträge nicht

beſtehen. Gerade in dieſen aber, Amerika

an der Spitze, wird der Unfug unbe

rechtigter Nachbildung und Nachdruckes

am ſchwunghafteſten betrieben. Jene

allgemeine Aufmerkſamkeit wurde wieder

rege, als die Berner Uebereinkunft zum

internationalen Schutze von Werken der

Literatur und Kunſt am 9. Sept. 1886

abgeſchloſſen war, bereits im December

1887 in Kraft trat, und als in der

neueſten Zeit, am 6. Aug. 1888, der

„Deutſche Reichs-Anzeiger“ eine kaiſer

liche Verordnung vom 11. Juli betref

fend die Ausführung jener Ueberein

kunft veröffentlichte, wenn man auch

in dem mitgetheilten Wortlaute dieſer

Verordnung von „Einſchränkungen“ las,

auf die wir nachher zurückkommen wer

den. Der Berner Uebereinkunft iſt Ame

rika nicht beigetreten, und ob dies in

abſehbarer Zeit zu erhoffen iſt, ſteht

noch dahin.

Das Uebel, dem ein Damm geſetzt

werden muß, hat nun aber gerade in

den in Amerika bei der Mehrheit der

betreffenden Geſchäftsinhaber herrſchen

den Rechtsanſchauungen und in dem

dortigen Gebaren der literariſchen In

duſtrie ſeinen Schwerpunkt. Großartig,

freiſinnig, reich, kühn, unternehmend iſt

dieſe Induſtrie; dagegen phantaſtiſch,

unwahr, vom materiellen Intereſſen

cultus verführt und beſtochen – beſon

ders im Vergleiche mit Deutſchland und

andern Staaten der Alten Welt – ſind

jene Rechtsanſchauungen. Und das

dürfen wir den Amerikanern bei einiger

Selbſtprüfung nicht einmal ſehr übel

nehmen. Je unſcheinbarer ein Baum

im Garten iſt, deſto weniger beachtet

ihn der Gärtner. Je reicher er Blätter

und Blüten treibt, deſto eifriger ſorgt

er für ihn, weil er ihn zu Hoffnungen

berechtigt, die ihm dort fehlen. Das

iſt wenigſtens der regelmäßige, that

ſächliche und gewöhnliche Beſtand, den

kein Menſch ändern wird. So hat

man denn auch in Amerika der Literatur

und der Kunſt, die jenem Baume gleichen,

ſeitens des Staates wenig Aufmerkſam

keit geſchenkt, während man bei uns

der dem andern Baume gleichenden

Literatur, wenn auch ſpät genug, aber

doch nicht zu ſpät, ſeitens der Staats

gewalten Beachtung zutheil werden ließ.

Unſere Literatur blühte ſchon mit der

Mitte des vorigen Jahrhunderts auf,

aber erſt § 18 der Bundesacte verhieß

ihr geſetzlichen Schutz und erſt 1837

wurde er einigermaßen gewährt. Unſere

Literatur ſchwoll und wuchs rieſenhaft,

gleich unſerer Kunſt, und ſeit 1870 ſchritt

die Geſetzgebung nach Möglichkeit ener

giſcher ein, um dem groß gewordenen

Lieblinge der Nation zu verleihen, was

er zum Schutze gegen frevelhafte Ein

griffe in ſeine materielle Exiſtenz bedarf.

Auch wir haben alſo Zeit gebraucht,

um aus unſern Rechtsanſchauungen die

Sätze herzuleiten, die zu dieſem Schutze

nöthig ſind. Aber am Ziele dieſer

Rechtsbildung ſind auch wir noch nicht

angelangt. Wir haben das unglückliche

Wort „geiſtiges Eigenthum“ erfunden,

und hierdurch den Werdegang des Rechts

der Urheber und Verleger in die un

richtigſten Bahnen gelenkt. Wir haben

aber nicht einmal alle Folgerungen

aus dieſem unbeſtimmten Begriffe zu

ziehen gewagt. Denn noch 1837, als

die Bundesgeſetzgebung endlich anfing,

jene Verheißung der Bundesacte zur

Wahrheit zu machen, ſollte das auf

Erben und ſonſtige Rechtsnachfolger

übergehende „geiſtige Eigenthum“ an

einem literariſchen oder Kunſtwerke nur
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10 Jahre lang mindeſtens und 20 Jahre

lang höchſtens geſchützt werden. Ein

Eigenthum beſteht aber ſelbſtverſtändlich

ſo lange, als Rechtsſubjecte vorhanden

ſind, welche rechtlich als deſſen Träger

gelten. Die nach 10 oder 20 Jahren

noch vorhandenen Träger dieſes „Eigen

thums“, und wenn es die Urheber ſelbſt

waren, wurden alſo mit Ablauf der

Friſt rechtlos! Erſt der Bundesbeſchluß

vom 19. Juni 1845 erhob ſich zu dem

Gedanken, daß doch wenigſtens für die

Lebensdauer der Urheber und noch auf

30 Jahre nach ihrem Tode Schutz ge

währt werden ſolle. Die Verleger gingen

leer aus. Und die Geſetzgebung des

Deutſchen Reiches? Noch bei der Be

rathung des Geſetzes in der Sitzung

vom 21. Febr. 1870 wurde von ver

ſchiedenen Seiten, insbeſondere von Ver

tretern der berliner volkswirthſchaftlichen

Schule, lebhafter Widerſpruch gegen die

Grundſätze nicht nur des Entwurfs,

ſondern der ganzen bisherigen Geſetzge

bung erhoben. Der Urheberſchutz wurde

als ein „mit der freien Bewegung un

verträgliches Privilegium“ bezeichnet,

welches ganz verlaſſen oder doch wenig

ſtens bedeutend eingeſchränkt werden

müſſe. Die Nachdruckgeſetzgebung wurde

als „eine bloße Begünſtigung der buch

händleriſchen Unternehmungen“ darge

ſtellt, welche dem Schriftſteller nicht

zugute komme und „die allgemeinen

Intereſſen der Nation“ benachtheilige.

Freilich drangen dieſe Gedanken nicht

durch, aber es iſt charakteriſtiſch für die

Geſchichte der Entwickelung des Urheber

rechts, daß ſie exiſtirten, und den Funken

Wahrheit, den ſie enthalten, werden wir

nachher näher ins Auge faſſen. In den

Augen amerikaniſcher Rechtsphiloſophen

hat weder Schriftſteller noch Verleger,

noch die Nation, in deren Schoſe Werke

der Literatur und Kunſt entſtanden ſind,

ſondern die Welt ein Recht an denſelben

und auf dieſelben, ſobald ſie öffentlich

geworden ſind. Die dermalige Geſetz

gebung der Vereinigten Staaten ſchützt

aber doch wenigſtens jeden Bürger in

ſeinem Lande. Der Schutz gegen unbe

fugten Nachdruck und Nachbildung dauert

in der Regel 28 Jahre und kann zu

Gunſten des Urhebers, ſeiner Witwe

und ſeiner Kinder auch noch ver

längert werden. Die Geſetzgebung hat

alſo einen vorherrſchend perſönlichen

Charakter, der in voller Schärfe in

den geplanten Verbeſſerungen hervor

tritt, die wir ſogleich kennen lernen

werden.

Daß der Schriftſteller vom Verleger

ſich ein Honorar zahlen läßt, finden

jene Philoſophen zur Noth noch begreif

lich. Der Verleger aber muß riskiren,

ſo meinen ſie, wie er auf ſeine Koſten

kommt. Er könne der Welt das Werk

nicht vorenthalten und verſchließen. Der

Geiſt und der Genius des Urhebers ſei

keine Sache privatrechtlichen, unantaſt

baren Eigenthums. In ſolche Grenzen

dürfe und könne der göttliche Funke

nicht gebannt werden – er ſolle, ſelbſt

nach Sinn und Willen des Autors, die

ganze Welt beleuchten und erwärmen.

Auch unſere Jurisprudenz hat in dem

„literariſchen Eigenthum“ nur ein ganz

ſinguläres, durch „legislative Fiction“

dem wirklichen Eigenthum an körper

lichen Sachen gleichgeſtelltes Rechtsver

hältniß geſehen, welches nicht von Hauſe

aus geeignet ſei, auf einen immer

währenden Schutz der Geſetze Anſpruch

zu machen. (Vgl. noch Zöpfl, „Grundriß

des Staatsrechts“, Heidelberg 1846,

S. 77, Anh. I.) Aber die weitere An

ſchauung der Rechtswiſſenſchaft, daß es

ungerecht ſei, wenn das Geſetz durch

eine kurze Schutzfriſt ſelbſt dem Autor

noch bei ſeinem Leben Concurrenten bei

der Ausgabe ſeiner eigenen Werke ſchaffe

und ihn dadurch um die Honorare
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bringe, welche er außerdem mit Sicher

heit von einer Verlagshandlung erwarten

dürfte, und die Erfahrung, daß gerade

bei guten Büchern, wo der Autor und

ſein Verleger des geſetzlichen Schutzes am

würdigſten ſind, die größten buchhänd

leriſchen Geſchäfte oft erſt nach des Ver

faſſers Tode gemacht werden; daß man

nicht ohne weiteres den Gewinn jedem

Dritten preisgeben dürfe, ſolange noch

Intereſſenten da ſind, welche Mühe, Zeit

und Kapital daran geſetzt haben, ein

einträgliches Werk zu Stande zu bringen,

– von alledem wollen jene Philoſophen

nichts wiſſen. Sie ſtecken ſich hinter

das Schlagwort „Volksbildung“. Sie

ſei es, welche man durch Verbreitung

billigſter Werke der Wiſſenſchaft und

Kunſt zu fördern habe. In Wahrheit

aber iſt „das Geſchäft“ die Hauptſache.

„Die Beute gehört dem Sieger!“ iſt

die Loſung. Zu verlangen, daß ein Ur

heber oder Verleger allein berechtigt ſein

ſolle, ſeine Werke zu verkaufen, ſei ein

ungerechtes, der geiſtigen Hoheit un

würdiges Monopol, ein „Diebſtahl am

geiſtigen Wohl“ und an der Fortbildung

aller Volksklaſſen. Geiſtiges Gut ſei

Gemeingut der menſchlichen Geſellſchaft.

Darum liegt denn auch die Induſtrie

auf der Lauer, wenn in Deutſchland

ein neues Werk erſcheint, und je mehr

von demſelben zu erwarten iſt, deſto

ſtraffer ſpannt ſie die Sehnen. Wie

Strandgut wird das Buch gekapert,

wenn es „auf dem gewöhnlichen Wege“

in Neuyork ankommt. Von Straßen

kehricht und Hobelſpänen wird das Druck

papier hergeſtellt, aber durch geſchickte

Glättung erhält es das eleganteſte An

ſehen und in wenigen Wochen erſcheint

das Werk in Boſton oder Philadelphia

in einer weit größern Auflage als in

ſeiner Heimat. Es geht reißend ab,

denn es koſtet ſehr wenig, nicht den

zehnten Theil des deutſchen Preiſes.

Wie war der A)ankee ſtolz, als in Boſton

eine „Schiller-Ausgabe“ erſchien! Denn

die Amerikaner hielten bei ihrer, in

großen Geſellſchaftskreiſen ſo dürftigen

Bildung unſern Schiller für ihren Lands

mann, und wie erſtaunt war jene Dame

in Avenue 5 von Neuyork, als ſie erfuhr,

daß Schiller ein längſt verſtorbener

Deutſcher ſei, da ſie der Meinung war,

er befinde ſich wohl und munter als

amerikaniſcher Bürger in Boſton. So

ſind Ranke, Gregorovius, Ebers, Heyſe,

Scheffel, Freytag, Defregger, von Len

bach, Piglhein ganz wider Willen ameri

kaniſche Bürger geworden. Aber auch

auf „nicht gewöhnlichem Wege“ arbeitet

die Induſtrie. Als vor einigen Jahren

„Heine's Memoiren“ in der „Garten

laube“ angekündigt wurden, rüſtete ſie

ein Schiff mit einer Druckerſchnellpreſſe

und großem Papiervorrath aus. In

Cuxhaven lag es vor Anker; raſch ſetzte

man ſich in Beſitz der betreffenden

Nummern der „Gartenlaube“; rüſtig

wurden die „Memoiren“ bei Tag und

Nacht gedruckt, und als die letzte Num

mer erſchienen war, lichtete das Schiff

die Anker. Was nicht fertig war,

wurde während der Heimreiſe fertig

geſtellt, und als das Schiff in Neuyork

ankam, lud man „Heine's Memoiren“

in angemeſſener Form und Gewandung

als ſelbſtändiges neueſtes Werk in einer

ungeheuern Auflage aus und warf es

auf den Büchermarkt. In unſere Drucke

reien ſchleichen ſich amerikaniſche oder

von amerikaniſchen Firmen gedungene

deutſche Arbeiter, Setzer, Handlanger

u. dgl. ein. Sie wiſſen, wenn die Druck

bogen von der Preſſe abgezogen werden,

ſich immer je ein Exemplar beiſeitezu

ſchaffen, bis ſie das Ganze in Händen

haben und dann ihren Principalen in

Amerika zum Nachdruck ausliefern. So

ſind ſie uns im Buchdruck und in allen

Vervielfältigungskünſten über. Das
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wiſſen ſie und rufen: „Dem Sieger die

Beute!“ „Stellt ihr drüben in Deutſch

land neue Bücher billiger her und ver

zichtet auf euer eingebildetes Mono

polrecht, ſo brauchen wir nicht nachzu

drucken!“

Die Anſicht der amerikaniſchen

Autoren iſt ſelbſtredend eine ganz andere.

Sie ſehnen ſich nach dem Schutze aus

ländiſcher Werke und können neben den

billigen Nachdruckwerken nicht aufkom

men. Der reiche Amerikaner, und

namentlich ſeine Frau und Töchter,

wollen ſchöne Bücher auf ihren Tiſchen

liegen haben.

von Entſtellungen und Druckfehlern ſtrotzt

und wimmelt iſt einerlei. Sie kaufen alſo

keine Werke ihrer Schriftſteller, ſondern

nachgedruckte deutſche. Für den Pracht

einband ſorgt der Portefeuillefabrikant,

für den nöthigen Nimbus, der die

fehlende Bildung erſetzen muß, der

deutſche Name des Verfaſſers.

Daß die Literaten und Künſtler bei

ihrer ungeheuern Minderheit bisher

beim Congreſſe kein Schutzgeſetz mit Er

folg beantragen konnten, war bei der

ſoeben wahrheitstreu geſchilderten ameri

kaniſchen Rechtsanſchauung und bei der

Kraft der Induſtrie nicht zu verwundern.

Bei den Vorverhandlungen zur Berner

Uebereinkunft waren zwar auf die er

gangene Einladung Vertreter der Ver

einigten Staaten von Argentinien und

Paraguay erſchienen, aber nur, wie ſie

erklärten, um ſich zu informiren. Bei

den Verhandlungen über den Abſchluß

erſchienen nur Delegirte zur Bericht

erſtattung, ebenſo von Japan. Das

bildet eine fühlbare Lücke im Syſtem

der ganzen Uebereinkunft, und nichts

war natürlicher als der Appell an den

Reichskanzler. In einer Unterredung

eines hochgeſtellten Herrn und Vertreters

eines der Staaten des Berner Verban

des, über welche wir leider nichts

Was darin ſteht, ob es

Näheres veröffentlichen können, ſoll

Fürſt Bismarck geäußert haben: „Ja,

das wäre ja alles ganz gut und ſchön,

wenn Amerika beiginge. Sie wollen

aber nicht. Was ſoll ich thun? Soll ich

Kriegsſchiffe hinüberſchicken?“ A)ankee

beharrt in ſeiner Rolle als Crispinus

sanctus: er ſchafft dem armen Volke

billige Bildungsmittel und nimmt die

Gelder dazu den Verlegern und Autoren

ab, deren Werke er abdruckt. Bei der

großen geographiſchen Ausdehnung der

amerikaniſchen Staaten und des dortigen

Marktes für Literatur- und Kunſtwerke

lag es nahe, daß die zur Berner Ueber

einkunft zuſammengetretenen Regierungen

den Verſuch machen mußten, eine Um

ſtimmung der transatlantiſchen Anſichten

hervorzubringen oder wenigſtens vorzu

bereiten. Daß dieſe Umſtimmung im

Werden begriffen iſt, bezeugen die oben

als Motto angeführten Worte und ein

neuerlich vom Senator Chace einge

brachter, durch den Senat am 29. Mai

1888 angenommener Vorſchlag eines

Geſetzes, welches unter gewiſſen Voraus

ſetzungen auch dem fremden Schriftſteller

den Schutz der amerikaniſchen Geſetze

gewähren ſoll.

Dieſer Geſetzesvorſchlag des Sena

tors Jonathan Chace liegt gegenwärtig

dem Repräſentantenhauſe vor und hat zum

Zwecke, den in den Vereinigten Staaten

dermalen beſtehenden vorhin erwähnten

geſetzlichen Schutz der amerikaniſchen

Schriftſteller und Künſtler auch den

Fremden (aux auteurs domiciliés à

l'étranger) zu gewähren, vorausgeſetzt,

daß ihre Werke daſelbſt gedruckt und in

Waſhington ſpäteſtens an dem Tage, wo

ſie in einem andern Lande erſchienen

ſein werden, zur Einregiſtrirung vorge

legt worden ſind (moyennant que l'oeuvre

soit imprimée en Amérique et présentée

à l'enregistrement à Washington au plus

tard le jour oü elle aura paru dans
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un autre pays*). Die nicht in Amerika

gedruckten Werke ſollen während der

Dauer der Schutzzeit (42 Jahre) nicht

oder nur gegen einen Zoll von 25 Proc.

des Werthes eingeführt werden dürfen.

Die Zeitſchrift „Le droit d'auteur“

fügt bei: „ce droit est ainsi restreint aux

éditions imprimées en Amérique“, und

verſpricht, in einem ihrer nächſten Hefte

den Geſetzesvorſchlag, ſo wie er aus den

Berathungen des Senats hervorgegangen

iſt, ſeinem Wortlaute nach zu veröffent

lichen. Es ſoll alſo nicht das Werk als

ſolches geſchützt werden, denn ſonſt könnte

darauf, wo es gedruckt worden, nichts

ankommen, ſondern die Perſon des

fremden Autors wird in ihrem Rechte

geſchützt; nur muß derſelbe die vorge

ſchriebene Bedingung erfüllen, daß er

das Buch nicht blos in ſeiner Heimat,

ſondern auch in Amerika drucken läßt

und in Waſhington anmeldet. Die ge

recht denkenden amerikaniſchen Preßſtim

men begrüßen dieſes aufgehende Licht

mit Jubel und ſehen darin für Urheber,

Herausgeber, Drucker und Leſer den ent

ſchiedenſten Nutzen. Von dem Principe

der Berner Uebereinkunft iſt dieſer Ge

ſetzesvorſchlag noch ziemlich weit ent

fernt. Da wir weiter unten von der

gedachten Zeitſchrift „Le droit d'auteur“

und von dem Bureau, welches ſie heraus

gibt, noch einiges beifügen müſſen, wird

uns dies auch dazu führen, auf den

Geſetzesvorſchlag Chace's noch mit

einigen Worten einzugehen.

Hier ſei noch des in „Unſere Zeit“

(1887, II, 274–281) erſchienenen Auf

ſatzes über das Urheberrecht gedacht, und

mit einigen Worten angedeutet, inwie

weit in vorliegenden Zeilen über den

ſelben hinausgegangen werden ſoll. Zu

nächſt iſt auf dieſen Aufſatz bezüglich

* Vgl. „Le droit d'auteur“ (1888),

Nr. 4, S. 36.

der erwähnten Literarverträge zu ver

weiſen, inſofern er ſie einzeln auf

führt. Nur ſei berichtigend bemerkt, daß

nach den officiellen Urkunden der Ver

trag mit Italien vom 20, nicht vom

30. Juni 1884, und daß die Berner

Uebereinkunft nicht vom 6., ſondern vom

9. Sept. 1886 datirt. Ferner verweiſen

wir auf die dort (S. 276) enthaltene

ſehr richtige Ausführung über den im

Hinblick auf das öſterreichiſche Geſetz

buch vorläufig mit Nachtheilen nicht ver

bundenen, noch nicht erfolgten Beitritt

der öſterreichiſchen Monarchie zur Berner

Uebereinkunft. Dieſe ſelbſt iſt aber in

jenem Aufſatze noch nicht im einzelnen

beſprochen worden. In dieſer Richtung

wollen wir verſuchen nachzuweiſen, wie

ſehr ſie noch des Ausbaues bedarf, bis

die materielle Rechtsgleichheit erreicht

und ein Schritt weiter zur Verwirk

lichung des „humanen Weltrechts“ ge

ſchehen ſein wird, was in jenem Aufſatze

nur in allgemeinen Zügen angedeutet iſt.

Was inzwiſchen in den amerikaniſchen

Verhältniſſen ſich geändert hat und zu

den beſten Hoffnungen berechtigt, haben

wir bereits ausgeführt und kommen,

wie ſchon bemerkt, noch darauf zurück.

Nunmehr treten wir der Berner

Uebereinkunft ſelbſt etwas näher.

Die vertragſchließenden Länder ſind:

das Deutſche Reich, das Königreich

Belgien, das Königreich Spanien, die

franzöſiſche Republik, die vereinigten

Königreiche von Großbritannien und Jr

land, die Republik Haiti, das Königreich

Italien, die Republik Liberia, die

Schweizeriſche Eidgenoſſenſchaft, der Bei

von Tunis, alſo ein Staatencomplex

von nahezu 600 Mill. Einwohnern. Die

Einladungen zu den Verhandlungen,

welche bereits 1884 ihren Anfang

nahmen, waren auf Anregung der Asso

ciation littéraire internationale vom

ſchweizeriſchen Bundesrath an alle euro
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päiſchen und außereuropäiſchen Cultur

ſtaaten ergangen. Die Analogie des

Weltpoſtvereins lag der Idee zu Grunde,

und durch die Uebereinkunft ſollte für

einen zu gründenden Staatenverband,

wie die dem Entwurfe beigegebene Denk

ſchrift ſagt, das Mindeſtmaß des zu ge

währenden Urheberſchutzes unbeſchadet

der bereits beſtehenden obenerwähnten

und unbeſchadet des Abſchluſſes weiterer

Literarverträge zwiſchen einzelnen Staa

ten feſtgeſetzt werden. Der ſchweizeriſche

Bundesrath hatte in dem vorgelegten

Programme der erſten Berathung vom

8. bis 19. Sept. 1884 als oberſtes

Princip der zu ſchließenden Ueberein

kunft die Gleichbehandlung der fremden

mit den einheimiſchen Urhebern aufge

ſtellt, und als ſelbſtverſtändlich galt die

Vorausſetzung, daß der Beitritt zur

Uebereinkunft nur ſolchen Staaten offen

ſtehen könne, in welchen der Urheber

rechtsſchutz geſetzlich geregelt iſt. Ferner

war in jenem Programme der Vorſchlag

gemacht, es ſolle der Urheber eines

Werks, gleichviel welcher Nationalität er

angehört und gleichviel, wo das Werk

erſchienen iſt, in jedem Verbandsſtaate

den gleichen Schutz genießen, welcher

dort den einheimiſchen Urhebern gewährt

wird. Der erſte Satz des Programms

erregte zwar das Bedenken, daß der

Autor, in deſſen Heimat ein weitgehen

der geſetzlicher Schutz für ſein Werk be

ſtand, in dem andern Verbandslande

vielleicht nur eines geringen Schutzes

ſicher war. Aber dies durch eine ein

heitliche internationale Codification zu

beſeitigen, dazu ſchien die Zeit noch

nicht gekommen; denn es war nicht zu

erwarten, daß die einzelnen Staaten

bei der Verſchiedenheit ihrer zum Theil

aus neuer und neueſter Zeit herrühren

den Geſetzgebung einer eingreifend ab

weichenden internationalen Regelung

neben oder ſtatt ihrer innern Geſetz

gebung zuſtimmen würden, und eine

ſolche Codification hätte das Zuſtande

kommen des Werkes in ſehr weite Ferne

hinausgeſchoben. Der zweite Satz des

Programms ging nicht durch, weil hier

nach auch die Urheber aus ſolchen

Ländern, welche dem Verbande nicht bei

treten, den vertragsmäßigen Schutz ge

noſſen hätten, mithin man dieſe Staaten

in ihrer ablehnenden Haltung nur be

ſtärkt haben würde. Das der Ueberein

kunft zu Grunde liegende Princip erhielt

demnach die Faſſung des Art. 2: „Die

einem der Verbandsländer angehörigen

Urheber oder ihre Rechtsnachfolger ge

nießen in den übrigen Verbandsländern

für ihre Werke, und zwar ſowol für

die in einem der Verbandsländer ver

öffentlichten als für die überhaupt nicht

veröffentlichten, diejenigen Rechte, welche

die betreffenden Geſetze den inländiſchen

Urhebern gegenwärtig einräumen oder

in Zukunft einräumen werden.“ So

muß ſich denn der deutſche Autor in

Tunis mit dem Schutze begnügen, den

der dortige Bei ſeinen Staatsbürgern

gewährt. Wir kennen zwar das geſetz

liche Maß derſelben nicht, aber bezweifeln

müſſen wir, daß es demjenigen des

Deutſchen Reiches gleichkommt. Anderer

ſeits iſt aber der einheimiſchen Geſetzge

bung des zu ſchützenden Werkes Rechnung

getragen, indem nämlich der Urheber,

um im fremden Verbandslande Schutz

zu finden, nur diejenigen Bedingungen

und Förmlichkeiten zu erfüllen hat, die

von den Geſetzen des Urſprungslandes

gefordert werden. Auch inſofern wird

jene Geſetzgebung in Berückſichtigung

gezogen, als der Schutz, den das Aus

land gewährt, nie die Dauer des im

Urſprungslande gewährten Schutzes über

ſteigen darf, was in demſelben Verhält

niſſe keinen Sinn und Grund hat, als

die erſtere Beſtimmung wohlbegründet

iſt. Denn mit den Förmlichkeiten der
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fremden Geſetzgebung bekannt zu ſein,

kann man von dem Autor des andern

Verbandslandes nicht fordern. Wenn ſich

aber der Autor im fremden Verbands

lande einerſeits mit dem vielleicht im

Vergleiche mit der Heimat ſpärlichen

Schutze begnügen muß und andererſeits

den Vortheil nicht genießen ſoll, den

das fremde Land zufällig etwa durch

eine längere Schutzfriſt, als die heimat

liche iſt, gewährt, ſo liegt hierin ein ebenſo

großer wie ungerechtfertigter Verſtoß

gegen das Princip der Uebereinkunft,

wie wir es vorhin aus Art. 2 kennen

gelernt haben. Vielleicht liegt die Er

klärung in der von der Denkſchrift kund

gegebenen Abſicht der Convention, nur

das Mindeſtmaß des Schutzes gewähren

zu wollen! Man meinte, ein Werk,

welches in ſeinem Urſprungslande nicht

mehr geſchützt werde, dürfe auch im

Auslande keinen Anſpruch auf Schutz

erheben. Die deutſchen Commiſſarien

hatten alſo ohne Erfolg ſich bemüht,

die Vereinbarung einer einheitlichen

internationalen Schutzfriſt durchzuſetzen,

obgleich treffend von ihnen darauf hin

gewieſen worden war, daß gerade die

in dieſer Hinſicht beſtehenden Verſchieden

heiten keinen innern Grund hätten,

ſondern rein willkürlicher Natur ſeien.

Dem Verleger gewährt die Ueber

einkunft denſelben Schutz wie dem Ur

heber; in einem Punkte aber noch mehr,

denn es ſollen alle Werke, welche in

einem Verbandslande erſchienen ſind,

des vertragsmäßigen Schutzes theilhaftig

ſein, ſelbſt wenn der Urheber einem Ver

bandsſtaate gar nicht angehören ſollte.

Der Uebereinkunft iſt ein beſonderer

„Zuſatzartikel“ beigegeben, wonach die

ſelbe in keiner Weiſe die weitere Gel

tung der zwiſchen den vertragſchließen

den Ländern gegenwärtig beſtehenden

Abkommen berühren ſoll, inſoweit als

dieſe letztern den Urhebern weiter gehende
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Rechte, als ihnen ſolche durch den Ver

band gewährt werden, einräumen, oder

ſonſt Beſtimmungen enthalten, welche

der Berner Uebereinkunft nicht zuwider

laufen. Das durch jene Abkommen,

Literarverträge, bereits erworbene Recht

bleibt alſo gewahrt. Dies wird von

beſonderer praktiſcher Bedeutung für das

Ueberſetzungsrecht, für die Frage vom

Abdrucke von Zeitungsartikeln u. dgl.,

von Auszügen, von der Aufführung

dramatiſcher Werke, von ſogenannten

Adaptationen, muſikaliſchen Arrange

ments u. ſ. w. Auch für dieſe Fragen,

ſo hätte man meinen können, ergebe das

allgemeine Princip der Uebereinkunft die

erforderliche Richtſchnur, ohne daß ſie

beſondereBeſtimmungen zu treffen für nö

thig hätte finden müſſen. Hiermit haben

ſich aber die Vertragſchließenden nicht

begnügt, ſondern dem Ueberſetzungsrechte

und den übrigen eben erwähnten Fragen

beſondere Artikel (5–10) gewidmet,

welche das Mindeſtmaß des Schutzes für

alle Vertragsſtaaten feſtſetzen.

Was die Ueberſetzungen betrifft, ſo

ordnen ſie an, daß dem Urheber in

dieſen Staaten zehn Jahre lang, von

der Veröffentlichung des Originalwerkes

in einem der Verbandsländer an ge

rechnet, das ausſchließliche Recht zu

ſtehen ſoll, das Werk zu überſetzen oder

ſeine Ueberſetzung zu geſtatten. Als

Tag der Veröffentlichung gilt der

31. Dec. des Jahres, in welchem das

Werk erſchienen iſt. Wenn alſo in einem

Vertragslande dieſe Friſt eine kürzere

iſt, ſo tritt an ihre Stelle die zehn

jährige der Berner Uebereinkunft, iſt

ſie eine längere, ſo behält es bei dieſer

ſein Bewenden. Dieſe geſetzgeberiſche

Abſicht iſt zwar mangelhaft redigirt,

aber (wol aus dieſem Grunde) in der

Denkſchrift beſonders hervorgehoben

worden. Auch für Werke, welche aus

mehrern Bänden, Heften u. dgl. beſtehen,
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ſind beſondere Beſtimmungen über den

Friſtenlauf getroffen, welche ebenfalls

nur jene ſubſidiäre Natur haben. Recht

mäßige Ueberſetzungen ſollen übrigens

ganz denſelben Schutz genießen wie

Originalwerke.

Immerhin entſteht aber die Frage,

ob die Uebereinkunft für die Verbands

ſtaaten die Beſtimmung bezüglich der

Friſten, innerhalb welcher eine Ueber

ſetzung begonnen und vollendet ſein muß,

nach dem deutſchen Reichsgeſetze ein,

bezw. drei Jahre, fortbeſtehen laſſen will

oder nicht, da ſie ſich hierüber nicht

ausſpricht. Nach den Andeutungen der

Denkſchrift, freilich nicht nach den juri

ſtiſchen Auslegungsregeln, wird man an

nehmen müſſen, daß dieſe Friſteinſchrän

kung beſeitigt werden ſollte, weil ja die

Uebereinkunft das Mindeſtmaß der Ur

heber-, bezw. Ueberſetzungsrechte regeln

und nur ſolche Beſtimmungen fortbe

ſtehen laſſen will, welche nach den

Sondergeſetzgebungen dem Autor gün

ſtiger ſind, was von jenen Friſtbe

ſchränkungen ſicher nicht geſagt werden

kann. Man hat ſie deshalb auch bei

den Literarverträgen fallen laſſen.

Der Urheberrechtsſchutz, welchen fer

ner die in Zeitungen oder periodiſchen

Zeitſchriften erſcheinenden Artikel genie

ßen, iſt nach den beſtehenden Lite

rarverträgen anders geordnet als in

der Berner Uebereinkunft. Da nun alle

nebeneinander zu Recht beſtehen, ſo iſt

es rückſichtlich dieſes Punktes nicht ganz

einfach, feſtzuſtellen, wie ſie ſich zu

einander verhalten. Aber das Princip,

daß die Literarverträge vorgehen, wenn

ſie ein höheres Maß des Schutzes ge

währen, führt doch zum Ziele, wenn es

auch nicht immer leicht iſt, gerade dar

über ſich klar zu werden, welcher Schutz

der größere ſei; z. B. was Zeitungen

und Zeitſchriften betrifft, ſo gibt die

Uebereinkunft von Bern die in denſelben

enthaltenen Artikel frei (nämlich immer

innerhalb des Uebereinkunftsgebietes).

Nur wenn der Abdruck ausdrücklich vom

Urheber oder Herausgeber unterſagt iſt,

hört dieſe Freiheit auf. Der Abdruck

iſt alſo in dieſem Falle von der Ueber

einkunft verboten. Das Verbot findet

aber auf den Abdruck von Tagesneuig

keiten, „vermiſchten Nachrichten“ und

politiſchen Artikeln keine Anwendung.

Nach den deutſcherſeits abgeſchloſſenen

Literarverträgen dagegen ſind von der

freien Benutzung ausgeſchloſſen:

1) unbedingt: Feuilletonromane (von

denen die Berner Uebereinkunft gar

nicht ſpricht), wiſſenſchaftliche und Kunſt

artikel;

2) unter Vorausſetzung ausdrücklicher

Unterſagung des Nachdrucks: jeder

größere Artikel, wenn er nicht poli

tiſchen Inhalts iſt.

Man muß hier förmlich rechnen:

Nach den Literarverträgen ſind frei alle

kleinern und alle politiſchen Artikel.

Daſſelbe gilt nach der Berner Ueberein

kunft. Daſſelbe muß man annehmen

von Tagesneuigkeiten und vermiſchten

Nachrichten, weil ſie nicht zu den

„größern“ Artikeln gehören. Feuilleton

romane, wiſſenſchaftliche und Kunſtartikel

ſind nach den Literarverträgen unbedingt

der freien Benutzung entzogen; dagegen

müſſen ſie nach der Berner Uebereinkunft

durch ausdrückliches Verbot vor Nach

druck geſchützt werden. Das Geſetz (die

Sonderverträge) geht alſo in ſeiner

Schutzgewähr in dieſem Punkte weiter,

denn das unbedingte geſetzliche Nach

drucksverbot wiegt ſchwerer zu Gunſten

des Verfaſſers als die Beſtimmung, daß

der Schutz erſt von ſeinem Verbot ab

hängen ſolle. Folglich gehen hier die

Sonderverträge der Berner Uebereinkunft

vor, mit andern Worten: letztere erkennt

die Vorſchrift der erſtern an, und wer

im Bereiche der Sonderverträge z. B.
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einen vom Autor nicht mit Nachdrucks

verbot belegten Kunſtartikel nachdruckt,

unterliegt trotz des mangelnden Nach

drucksverbots der geſetzlichen Strafe und

den ſonſtigen geſetzlichen Folgen.

In einer Beziehung hätte unſerer

Auffaſſung nach die Berner Ueberein

kunft principiell einen über die Beſtim

mungen der Sonderverträge und der

Landesgeſetze hinausreichenden Schutz

der Urheberrechte verleihen ſollen, und

wir ſind der Ueberzeugung, daß die

fortſchreitende Rechtsbildung mit der Zeit

ebenſo dazu gelangen wird, wie das

gegenwärtige Stadium derſelben auch

nur ſchrittweiſe erreicht worden iſt.

Verweilen wir einen Augenblick bei der

Geſchichte dieſer Rechtsbildung und er

wägen vor allem, daß das Urheberrecht

im römiſchen Rechte, dem man ja ſo gern

ſeine Weisheit in Rechtsſachen entlehnt,

natürlich gar keinen Stützpunkt hat, und

daß, wie ſchon angedeutet worden, das

Hereinziehen des römiſch- rechtlichen

Eigenthumsbegriffes jene Rechtsbildung

nicht nur aufgehalten, ſondern weſentlich

beirrt hat. Vor der Bundesgeſetzgebung

kannte man nur das Privilegienſyſtem

mit rein privatrechtlichem Charakter;

bald, ſchon zu Ende des vorigen Jahr

hunderts, traten vereinzelt in der Wiſſen

ſchaft Beſtrebungen auf, den Nachdruck

direct vom criminaliſtiſchen Standpunkt

aus zu betrachten und ihn ohne weiteres

als Diebſtahl, oder diebſtahlähnlichesVer

gehen zu behandeln (Beyer, Birnbaum,

Pütter). So ſtieg die Neigung, die

Urheberrechte dem Bereiche des Privat

rechts mehr und mehr zu entziehen, bis

zu der unſern Reichsgeſetzen von 1870

und 1876 zu Grunde liegenden Rechts

anſchauung, welcher der in den §§. 26, 27

des Geſetzes mit dürren Worten ausge

ſprochene Gedanke zu Grunde liegt, daß

zu der Befugniß der ordentlichen Ge

richte ſowol die Entſcheidung über den

Entſchädigungsanſpruch als auch die

Verhängung der angedrohten Strafen

und die Einziehung der Nachdrucks

exemplare u. ſ. w. gehören und daß in

letzterer Richtung, namentlich aber in

Rückſicht auf die angedrohten Strafen,

„das gerichtliche Strafverfahren“ ein

trete; daß aber daſſelbe nicht von Amts

wegen, ſondern nur auf Antrag des

Verletzten einzuleiten ſei. Ueber den

Gang dieſer Rechtsbildung verweiſen

wir auf G. Mandry's in Tübingen

kurze, aber gründliche Ausführung*.

Wir ſind alſo dazu gekommen, im Nach

druck u. ſ. w. eine Verletzung des öffent

lichen Rechts zu ſehen, womit ſelbſtver

ſtändlich Entſchädigungsanſprüche nicht

ausgeſchloſſen ſind. Selbſt, daß bisjetzt

das Strafverfahren nur auf Antrag ein

geleitet wird, ändert hieran nichts, denn

unſer Strafgeſetzbuch und die Rechts

wiſſenſchaft kennt ſolcher Antragsver

gehen eine ganze Reihe. Aber gerade

hier hätte die Uebereinkunft einen Schritt

weiter thun ſollen. Daß ſie es nicht

gethan, beraubt uns nicht der Hoffnung,

daß ſie es künftig doch thun wird, denn

ihre Thätigkeit iſt nicht abgeſchloſſen,

wie wir nachher ſehen werden. Hat

man nämlich einmal, wie wir in Deutſch

land, das Recht des Urheberſchutzes in

der Hauptſache auf das Gebiet des

öffentlichen Rechtes verwieſen, den Nach

druck u. ſ. w. als Vergehen, und die Ent

ſchädigungspflicht als Delictsobligation

angeſehen, ſo bleibt nur noch die Frage

übrig: Warum ſoll nicht von Amts

wegen eingeſchritten werden, ſondern die

Ausnahme von der Regel eintreten und

ein Antrag des verletzten Intereſſenten

abgewartet werden? Man wird dieſe

Beſchränkung mit der Zeit fallen laſſen,

je höher man den Werth der Literatur

* Vgl. Dollmann, „Geſetzgebung des

Königreichs Baiern“, Thl. 1, Heft 5, S. 54 ſg.
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und der Kunſt für die Oeffentlichkeit,

für die Nation anzuſchlagen lernt. So

weit ſind wir ſchon, daß wir den Mund

ſehr voll nehmen und die Werke unſerer

Geiſtesheroen „Nationalgüter“, „Natio

naleigenthum“, „Nationalſchätze“ nennen.

Den hohen ethiſchen Werth derſelben

wiſſen wir alſo zu ſchätzen, und den

volkswirthſchaftlichen werden wir nicht

mehr lange unterſchätzen, wenn wir be

denken, daß Blüte und Wachsthum faſt

aller großen Städte Europas keines

wegs blos auf politiſche und induſtrielle

Gründe zurückzuführen ſind, ſondern

ebenſo auf der Pflege der Wiſſenſchaft

und Kunſt beruhen. Nur hierdurch iſt

z. B. München ſeit der Thronbeſteigung

König Ludwigs I. und durch die Re

gierung Maximilian's II. von einer

Mittelſtadt mit kaum 60000 Seelen

zu ſeinem jetzigen Range einer der

erſten Städte des Reiches mit nahezu

260000 Einwohnern emporgeſtiegen.

Tragen wir alſo jene ſtolzen Worte in

unſer Rechtsbewußtſein hinein und faſſen

wir den Verlagsvertrag und verwandte

Rechtsgeſchäfte nur als die Mittel auf,

durch welche ein geiſtiges Product öffent

lich, alſo der Nation übergeben wird

und allein übergeben werden kann. Die

rechtliche Folge iſt freilich, daß nicht

nur die Werke erſten, ſondern auch

diejenigen tiefern Ranges unter dieſen

Geſichtspunkt fallen, daß alſo auch ſie

des öffentlichen Schutzes ohne Antrag

theilhaftig werden müſſen. Es bleibt

aber dabei immer dem Wächter des

öffentlichen Rechtes als „Thatfrage“

(quaestio facti) überlaſſen, einzuſchreiten,

wenn er es für nöthig hält, oder auch

nicht einzuſchreiten, wenn Werke ge

ringern Werthes unbefugt vervielfältigt,

entſtellt oder verſtümmelt werden ſollten,

die das geiſtige Intereſſe der Nation

nicht berühren. Doch, „die ſchlechtſten

Früchte ſind es nicht, an denen Wespen

nagen“! Hier das kritiſche Urtheil in

die Hand des Staatsanwalts, alſo eines

Juriſten, zu legen, wird immer gefahr

loſer werden, je mehr unſere Juriſten

von ihrer Einſeitigkeit zu laſſen lernen.

Man muß zwar, vom praktiſchen Stand

punkte aus, zugeben, daß der in ſeinem

Recht gekränkte Autor oder Verleger

nicht nur ſchneller Kenntniß vom Vergehen

erhalten wird als die Staatsanwaltſchaft

oder welchen Namen ſonſt der Wächter

des öffentlichen Rechtes in den Ueber

einkunftsſtaaten führen mag, und wenn

dieſe mit ihren Spähorganen auch die

allerwachſamſte wäre. Kein Verletzter

wird alſo eine Anzeige unterlaſſen. Aber

einmal iſt eine Anzeige noch kein An

trag, und die mit letzterm verbundenen

Formen ſind nicht jedem geläufig. So

dann aber gibt es der Fälle ſehr viele,

wo das in einem der Vereinsſtaaten

begangene Vergehen ſich eben doch der

alsbaldigen Kenntniß des in einem an

dern Vereinsſtaate wohnenden Autors

oder Verlegers entzieht, nicht aber dem

wachſamen Auge der Staatsanwaltſchaft

des erſtern. Endlich aber widerſtrebt

es ganz den der Lehre von den An

tragsvergehen und den ſie betreffenden

geſetzlichen Vorſchriften zu Grunde lie

genden Rückſichten und rechtlichen An

ſchauungen, das Vergehen des Nachdruckes

u. ſ. w. zu einem Antragsvergehen zu

machen, was näher auszuführen dies

mal der Raum leider hier nicht geſtattet.

Wenn es nun der Uebereinkunft von

Bern auch nicht gelungen iſt – abge

ſehen davon, daß ſie es principiell zu

nächſt und zur Zeit gar nicht wollte –,

in die Geſetzgebung der Verbandsſtaaten

einzugreifen und internationales Recht

zu codificiren, ſo ſcheint ſie es aber doch

in einer Beziehung bereits gethan zu

haben, von welcher wir noch einige Worte

beifügen müſſen. Der Art. 12 ſagt:

„Jedes nachgedruckte oder nachgebildete
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Werk kann bei der Einfuhr in diejenigen

Verbandsländer, in welchen das Ori

ginalwerk auf geſetzlichen Schutz An

ſpruch hat, beſchlagnahmt werden. Die

Beſchlagnahme findet ſtatt nach den Vor

ſchriften der innern Geſetzgebung des

betreffenden Landes.“ Wenn nun in

jedem Verbandslande die Beſchlagnahme

zuläſſig wäre, ſo hätte dieſe Beſtimmung,

als nach dem Princip der Berner Ueber

einkunft (§ 2) ganz überflüſſig, nicht

getroffen zu werden gebraucht. Man

muß alſo annehmen, daß die Beſchlag

nahme nicht in allen Vertragsländern

nach deren dermaliger Geſetzgebung

erreicht werden kann. Für ſolche Länder

hat alſo die Uebereinkunft in dieſer Be

ziehung internationales Recht neu ge

ſchaffen. Welchen praktiſchen Werth hat

denn aber die Beſchlagnahme, wenn die

Verfolgung des Vergehens, alſo auch

die Beſchlagnahme, erſt von einem ſeitens

des Beſchädigten zu ſtellenden Antrag

abhängt? Bis dieſer geſtellt werden kann,

iſt es zu ſpät, eine Beſchlagnahme

auszuführen, beſonders bei der Einfuhr.

Dieſe Einſchränkung des Urheber

ſchutzes, welche in der Nothwendigkeit

eines zu ſtellenden Antrags erblickt

werden muß, führt uns von ſelbſt darauf,

nunmehr auch von den im Eingange er

wähnten, durch die Ausführungsverord

nung geſchaffenen „Einſchränkungen“ in

der Kürze ein möglichſt klares Bild zu

geben. Durch das einfache Leſen dieſer

Verordnung kann man kaum eins ge

winnen. Die Verordnung enthält Ueber

gangsbeſtimmungen, die ſich an Art. 14

der Uebereinkunft anſchließen. Dieſer

ordnet an, daß ſie auf alle Werke An

wendung zu finden hat, welche bei dem

Inkrafttreten derſelben, wenn es ſich

um veröffentlichte Werke handelt, in dem

Publicationslande, andernfalls in dem

Lande, welchem der Urheber angehört,

noch geſchützt ſind. Folgerichtig müßte

man erwarten, daß mit dieſem Inkraft

treten den vorher bereits begonnenen

unrechtmäßigen Nachbildungen ſofort

Einhalt geſchehe und ihnen ihr Hervor

treten an das Licht der Oeffentlichkeit

unmöglich gemacht würde – wenigſtens

auf ſo lange Zeit, als die Schutzfriſt

jener Werke noch läuft. Das geſchieht

aber nicht. Die Verordnung ſpricht von

der in Deutſchland eintretenden Anwen

dung der Uebereinkunft auf alle aus den

übrigen Verbandsländern herrührenden

noch nicht Gemeingut gewordenen Werke

und läßt ausdrücklich zu (§ 1), daß

in Deutſchland der Druck der Exem

plare, deren Herſtellung bei dem In

krafttreten der Uebereinkunft „erlaubter

weiſe“ im Gange war, vollendet werden

dürfe. Dieſes „erlaubterweiſe“ kann

keinen andern Sinn haben als den,

daß in Deutſchland ein in einem andern

Lande noch des geſetzlichen Schutzes ge

nießendes Werk nachzudrucken begonnen

worden, und daß dieſes Beginnen vor

der Inkrafttretung allerdings nicht ver

boten geweſen iſt. Das nennt eben die

Ausführungsverordnung vom 11. Juli

1888 „erlaubterweiſe“. Ferner ge

ſtattet ſie, daß jene hergeſtellten Exem

plare verbreitet und verkauft werden,

ja ſogar, daß die vorhandenen Vor

richtungen, wie Stereotypen, Holzſtöcke,

geſtochene Platten aller Art, ebenſo

lithographiſche Steine bis zum 31. Dec.

1891 benutzt werden dürfen. Alſo darf

der Nachdruck u. ſ. w. bis zu dieſem

Termine fortgeſetzt werden, mit andern

Worten: die Uebereinkunft tritt in ſolchen

Fällen erſt mit 1. Jan. 1892 in Kraft,

und das vor der vertragsmäßigen In

krafttretung in Deutſchland begonnene

(allerdings durch keine lex scripta ver

botene) Unrecht darf vollendet und noch

einige Jahre fortgeſetzt werden. Das

Maß der Zugeſtändniſſe, ſollte man mei

nen, wäre mit der erſten Beſtimmung
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gerüttelt vollgeweſen. Aber die zweite, die innere Geſetzgebung die nöthigen Be

Geſtattung der Fortſetzung bis 31. Dec.

1891, iſt unſers Erachtens vom Uebel.

Es folgt aber noch eine weitere Ein

ſchränkung: Wenn in Deutſchland die

Ueberſetzung eines in einem andern

Verbandslande erſchienenen Buches vor

dem Inkrafttreten der Uebereinkunft

begonnen worden war, ſo tritt der im

Art. 5 derſelben (ſ. oben) vorgeſehene

Schutz nicht ein. Hiergegen dürfte

weniger einzuwenden ſein, weil man

die Ueberſetzung nicht auf die tiefe Stufe

des Nachdruckes ſetzen kann. Eine

dritte, und zwar ganz dieſelbe Be

ſchränkung wie die eben erwähnte, gilt

für dramatiſche oder dramatiſch-muſika

liſche Werke. Was die erſte Einſchrän

kung betrifft, ſo fügt die Ausführungs

verordnung ihr ſelbſt wieder eine Ein

ſchränkung bei. Jene Exemplare näm

lich und die erwähnten Vorrichtungen

ſtimmungen zu treffen haben. Die

Wirkſamkeit der Ausführungsverordnung

wird ſich daher nur auf Werke aus den

jenigen Verbandsländern erſtrecken, mit

welchen, wie z. B. Spanien, das Deutſche

Reich in einem hierauf bezüglichen Ver

tragsverhältniſſe noch gar nicht ſtand, und

auf ſolche Werke, welche, ungeachtet eines

mit ihrem Urſprungslande ſchon vorher

beſtehenden Vertrages, erſt durch die

Berner Uebereinkunft einen Schutz er

langten, den ſie vorher in Deutſchland

nicht genoſſen. Dies kann England

gegenüber der Fall ſein, weil der engliſch

deutſche Literarvertrag vom 2. Juni

1886 eine Rückwirkung auf bereits vor

handene Werke nicht vorſah. Endlich

ſpricht die Ausführungsverordnung von

dem Falle des Beitritts anderer Länder

müſſen bis zum 1. Nov. 1888 abge

ſtempelt werden. Hierbei muß auffallen,

punkt erſcheint, ſoll ſtatt deſſen der Zeit

punkt des in Kraft getretenen Beitritts

wie es der Uebereinkunft gegenüber mög

lich ſein kann, daß ſie ſeitens eines

Staates, hier Deutſchlands, alſo ein

ſeitig in der eben entwickelten Weiſe

verändert werden darf. Dieſem an ſich

ſehr wichtigen Bedenken hat das Schluß

protokoll der Uebereinkunft vorgebeugt.

Während nämlich Art. 14 derſelben

(ſ. oben) gemeinſam zu vereinbarende Ein

ſchränkungen vorbehalten hat, beſagt das

Schlußprotokoll (Nr. 4): Dieſe Verein

barung ſei ſofort dahin getroffen worden,

daß die Anwendung der Uebereinkunft

auf jene Werke zwar in Gemäßheit der

Abmachungen erfolgen ſolle, welche über

dieſen Punkt in ſchon beſtehenden

(namentlich in den ſchon beſtehenden

Literarverträgen) oder zu dieſem Zwecke

noch abzuſchließenden Abkommen ent

halten ſeien; daß aber in Ermangelung

derartiger Abmachungen die betreffenden

Länder, ein jedes für ſich, durch die

zur Berner Uebereinkunft. Wenn dies

geſchieht, ſoll die Verordnung ſinnge

mäße Anwendung finden. Wo aber das

Inkrafttreten der Uebereinkunft als Zeit

maßgebend und von dieſem Zeitpunkte

an ſoll die Benutzung jener Vorrich

tungen u. ſ. w. noch vier Jahre lang

geſtattet und die Abſtempelung ſoll binnen

drei Monaten zu bewirken ſein. Er

eignete ſich alſo wirklich der Fall, daß

früher oder ſpäter die Freiſtaaten von

Nordamerika beitreten, ſo kann man

verſichert ſein, daß ihrerſeits jene vier

Freijahre, während welcher in Deutſch

land die Fortſetzung des begonnenen

Nachdrucks amerikaniſcher Werke ge

ſchehen darf, in einer Weiſe werden aus

gebeutet werden, daß man an eine Aus

gleichung deutſcher und amerikaniſcher

Urheberintereſſen nicht denken kann.

Die Reichsregierung hat übrigens

bezüglich dieſer Einſchränkungen unter

dem 5. März 1888 durch den Reichs

kanzler dem Reichstage ein Geſetz, be
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treffend die Ausführung der Berner

Uebereinkunft, wie es vom Bundesrathe

beſchloſſen worden, vorgelegt, welches

ausdrücklich beſagt, daß jene in Nr. 4

des Schlußprotokolls vorbehaltenen Be

ſtimmungen über die Art und Weiſe

der Anwendung des im Art. 14 der

Uebereinkunft enthaltenen Grundſatzes

durch kaiſerliche Verordnung mit Zu

ſtimmung des Bundesraths getroffen

werden ſollen, und hat dieſem Geſetze

eine Begründung beigefügt. Voraus

ſichtlich wird ſich alſo der Reichstag

nicht damit begnügen, zu befinden, ob

es gerechtfertigt war, ſtatt den Weg

eines Abkommens, denjenigen der Ver

ordnung zu wählen; ſondern er wird

wahrſcheinllch auch die Verordnung ſelbſt,

d. h. die „Einſchränkungen“ in den Kreis

ſeiner Beſprechung zu ziehen ſich be

müßigt ſehen. Der Gedankengang der

Begründung iſt folgender: Wenn man

den Grundſatz des Art. 14 unbeſchränkt

durchführen wollte, ſo würde dies „be

rechtigte inländiſche Intereſſen in em

pfindlicher Weiſe zu ſchädigen“ geeignet

ſein. Es würde insbeſondere die Ver

breitung von Nachbildungen u. ſ. w.,

die Benutzung von Vorrichtungen auch

dann verboten und ſtrafbar ſein, wenn

dazu bereits vor dem Inkrafttreten der

Uebereinkunft Veranſtaltung getroffen

und dies nach dem damaligen „Rechts

zuſtande“ ſtatthaft geweſen wäre.

haben hier alſo die officielle Erläute

rung des oben beſprochenen „erlaubter

weiſe“ vor uns liegen. Um jenen

„Misſtänden“ zu begegnen, meint die

Begründung weiter, ſei eine die Be

Wir

ſchränkung der rückwirkenden Kraft des

Art. 14 der Uebereinkunft „nach den

verſchiedenen Geſtaltungen der Verhält

niſſe in den einzelnen Verbandsländern“

beſtimmende kaiſerliche Verordnung erſt

noch zu treffenden Abkommen um ſo mehr

vorzuziehen geweſen, als man auf dieſem

Wege gegenüber ſolchen Verbandslän

dern, welche etwa nach diesſeitiger Auf

faſſung zu weitgehende Vorſchriften in

Bezug auf die Einſchränkung der Regel

des Art. 14 treffen würden, dieſen

Ländern im Einzelfalle die Gegenſeitig

keit wahren könne. Soll das vielleicht

heißen: dieſe letztern möchten doch die

Güte haben, ſich nach der deutſchen

Ausführungsverordnung zu richten?

Allerdings verſichert uns die Begrün

dung, daß der Entwurf der kaiſerlichen

Verordnung ſich nach den in England

und Belgien bereits erlaſſenen Verord

nungen gerichtet habe. Wie ſich die

andern Verbandsſtaaten dazu ſtellen

werden, müſſen wir abwarten. Die

Hauptſache, die vorhin gerügte Fort

ſetzung der Nachbildung, findet in dieſer

Begründung eigentlich keine Begründung.

Berechtigte inländiſche Intereſſen ſind

wahrſcheinlich durch den bisherigen

„Rechtszuſtand“ ſo ausgiebig gehegt,

gepflegt und ausgenutzt worden, daß

man ihnen nicht noch eine jahrelang

dauerndeWahrung einer rechtlichen Ueber

einkunft gegenüber zutheil werden laſſen

ſollte, deren höchſte Idee eben darin

liegt, daß man jenen „Rechtszuſtand“

endlich aus der Welt ſchafft.

Die Uebereinkunft hat in Art. 16 die

Errichtung eines internationalen Amtes

vorgeſehen, welches unter dem Namen

„Bureau des internationalen Verbandes

zum Schutze der Literatur und Kunſt“

ſeinen Sitz in Bern haben ſoll. Der oben

erwähnte Aufſatz in „Unſere Zeit“ ver

breitet ſich genügend über die Aufgaben

dieſes damals noch nicht eröffnet geweſe

nen Bureau, ſodaß wir darauf verweiſen

können. Es iſt nun ſeit 1. Jan. 1888

ins Leben und in Thätigkeit getreten.

Es wird nicht verfehlen, Erfahrungen

über jene erlaubte Fortſetzung zu ſam

meln und zu veröffentlichen; denn auch

die Zeitſchrift deſſelben, die wir oben
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citirt haben, erſcheint ſeit 1. Jan. unter

dem Titel „Le droit d'auteur, organe

officiel du Bureau de l'Union interna

tionale pour la protection des oeuvres

littéraires et artistiques (paraissant à

Bern le 15 de chaque mois)“ regelmäßig.

Die Hoffnung auf eine Weiterentwicke

lung der Berner Uebereinkunft bis zu

einer allmählichen einheitlichen Codifi

cation des Urheberrechtes iſt alſo an

ſich keine utopiſche. Wohl aber müſſen

die warmen und großen Worte, welche

bereits darüber geſprochen worden ſind

und mit denen ſich jene erlaubte Fort

ſetzung eines materiellen Unrechts durch

aus nicht verträgt, erſt Wahrheit werden.

Das Bureau hat bereits in ſeiner Zeit

ſchrift, in welcher ſich ſeine Thätigkeit

zu offenbaren und zu gipfeln ſcheint,

Actenſtücke mitgetheilt, welche ihm von

den Regierungen, ſoweit ſie auf den

Verbandszweck Bezug haben, zur Ver

fügung geſtellt worden ſind. Dies ge

ſchieht im „officiellen Theil“. Im nicht

officiellen Theile folgen intereſſante

gerichtliche Entſcheidungen und landes

geſetzliche Beſtimmungen und Berichte

über die in den Culturſtaaten der ganzen

Welt ſich kundgebenden Bewegungen der

Geiſter bezüglich unſerer Frage. Dabei

wird beſonders Amerikas gedacht und

mit großem Fleiße und lebendiger Be

redſamkeit betont, daß der amerikaniſche

Markt für Literatur und Kunſt zu den

größten der Welt zähle und daß er auf

„ehrlichem und gerechtem Wege“ den

Autoren der ganzen Welt geöffnet werden

müſſe. Erſcheinungen in Amerika, welche

auf die Verwirklichung dieſes Ideals

hoffen laſſen und auf den Umſchwung

der dortigen öffentlichen Meinung be

rechnet ſind, ſammelt die Zeitſchrift mit

beſonderer Vorliebe, ſo den Bericht

über eine zu Waſhington am 12. Febr.

1888 abgehaltene Conferenz, in welcher

der Paſtor Dr. Henry van Dyke aus

Neuyork sur le péché national de la

piraterie littéraire ſprach und den „ver

breiteten literariſchen Diebſtahl“ („er

laubterweiſe“ nach Anſicht der vorhin

beſprochenen Verordnung), den ſeine

Landsleute begingen, geißelte. Die

Frage ſei, ſo ſprach er, „will das

amerikaniſche Volk ſeiner Leſeluſt auf

anſtändige oder auf unerlaubte Weiſe

genügen? Wenn mein Nachbar gute

Beleuchtung braucht, darf er deshalb

meine Lichter ſtehlen? oder darf ein

amerikaniſcher Vater zu ſeinem Sohne

ſagen: Eine Stecknadel darfſt du nicht

ſtehlen, das iſt Sünde; aber einem

Engländer ein Buch ſtehlen iſt keine

Sünde“?* Das Bureau hat ferner

durch Mittheilung von vielen einzelnen

Fällen und deren Entſcheidung, wie ſie

in Deutſchland, in den Vereinigten

Staaten Amerikas, in Italien gegeben

worden ſind, den Leſern der Zeit

ſchrift ein werthvolles Bild von der Ver

ſchiedenartigkeit der Geſichtspunkte auf

gerollt, welche die juriſtiſche Welt in

Bezug auf Fragen über das Urheber

recht bis zur Stunde noch einnimmt.

Es hat auch Act davon genommen,

daß bei der Berathung der Berner

Uebereinkunft der Vertreter der Ver

einigten Staaten Amerikas, M. Boyd

Wincheſter, Miniſterreſident und Gene

ralconſul in Bern, die Arbeiten der

Conferenzen mit größtem Intereſſe ver

folgt und in den wärmſten Ausdrücken

die günſtige Stimmung ſeiner Regierung

für die Herſtellung einer internationalen

Verſtändigung betont hat. Hiernach

verſichert Wincheſter, daß die Stellung

ſeiner Regierung keine ablehnende,

ſondern nur eine beobachtende und zu

wartende ſei. Ferner gibt uns das

Bureau einen Ueberblick über den

Zeitungskrieg, der in Amerika über den

* Vgl. „Le droit d’auteur“, Heft 3, S. 26.
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Geſetzesvorſchlag von Chace ausgebrochen

iſt, wobei es mittheilt, daß außer dieſem

noch ein anderer von einem Herrn M.

Havely eingebracht worden ſei, der aber

vor der Oppoſition ſeiner Committenten

wieder habe zurückgezogen werden müſſen.

Dieſer Vorſchlag näherte ſich ganz dem

Princip der Berner Uebereinkunft und

lautete in ſeinem Hauptartikel: „Die

Bürger aller derjenigen fremden Länder,

in denen Geſetze oder Verträge ſchon

beſtehen oder künftig beſtehen werden,

welche den Bürgern der amerikaniſchen

Freiſtaaten gleiche Urheberrechte mit

ihren heimiſchen Bürgern zuſichern, ſollen

auch in den Vereinigten Staaten den

Schutz genießen, deſſen die Bürger der

letztern theilhaftig ſind.“ Einige Stim

men der amerikaniſchen Preſſe, welche das

Bureau mittheilt, beweiſen jenem Rück

zuge gegenüber, daß die Verwirklichung

dieſes geſetzgeberiſchen Gedankens doch

nur eine Frage der Zeit iſt, wenn auch,

wie ſie unter anderm ſagen, eine große

Schwierigkeit darin liege, daß von den

ungefähr 50000 Geſetzesvorſchlägen, die

beim Congreſſe zu jeder Sitzung einliefen,

höchſtens 1000 zur geſetzlichen Erledigung

gelangten. Ein Herr de Lowell ſchreibt:

„Es gibt etwas, was mehr werth iſt

als ein billiges Buch, das iſt ein an

ſtändig erworbenes.“ Ein Herr Henry

James ſchreibt: „Wenn der Geſetzesvor

ſchlag Chace einmal durchgegangen ſein

wird, werden wir beſſer leſen, ſchreiben,

denken und uns beſſer fühlen. Die

Luft wird ſozuſagen reiner ſein, wenn

Gerechtigkeit waltet.“ Endlich, nachdem

das Bureau eine ſtatiſtiſche Zuſammen

ſtellung aller in Deutſchland, England

und Frankreich jährlich im Durchſchnitt

erſcheinenden Werke nach Wiſſenſchaften

(Theologie, Jurisprudenz u. ſ. w.) ge

ordnet mitgetheilt hat, wonach z. B.

1886 in Deutſchland 16253, in Eng

land 5210 und in Frankreich 4676

veröffentlicht worden ſind, führt es noch

eine Stelle aus den „Preußiſchen Jahr

büchern“ (November 1887) an: „In dem

verhältnißmäßig armen Deutſchland er

ſcheinen jährlich mehr wiſſenſchaftliche

Werke, als in England und Frankreich

zuſammen, welche doch die Länder der

haute finance ſind.“ Da iſt es denn

kein Wunder, daß da das meiſte geholt

wird, wo man das meiſte findet.

TAgoſtino Depretis.

Von Otto Speyer.

Den großen Männern, welche an

der Wiege des jungen Königreichs Italien

geſtanden haben, iſt es nicht, wie den

Gründern des neuen Deutſchen Reiches,

vergönnt geweſen, ihr Werk nicht nur

ſelbſt zu vollenden, ſondern auch in einer

Reihe von Friedensjahren auszugeſtalten

und zu befeſtigen. Schon wenige

Monate nach der Eröffnung des erſten

Parlaments ſtarb Camillo Cavour, neben

König Victor Emanuel der Hauptſchöpfer

der italieniſchen Einheit; einige Jahre

ſpäter folgte ihm der edle und unglück

liche Carlo Farini, und gegen Ende des

Jahres 1886 ſank der letzte unter den

hervorragenden Führern der Conſorteria,

der lange herrſchenden Rechten des Par

laments, der treffliche Bologneſe Marco
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Minghetti, ins Grab, nachdem ihm

Bettino Ricäſoli, der eiſerne Baron,

ſchon 1880, Quintino Sella 1884 vor

angegangen waren. Glücklicher erſcheint

die ſeit 1876 im Regimente ſitzende

Linke. War auch ihr langjähriges Haupt,

Urbano Rattazzi, ſchon 1873 dahinge

gangen, ſo leben doch noch heute Cairoli,

Nicotera, Zanardelli und vor allem

Francesco Crispi, der ſeit Jahresfriſt

die Geſchicke des Staates in ebenſo rühm

licher wie erfolgreicher Weiſe leitet.

Aber alle die Genannten ſtanden weit

zurück im Hintergrunde, bis der Tod

im Sommer des Jahres 1887 Agoſtino

Depretis aus der Liſte der Lebendigen

ſtrich. Er ragte hoch aus ihrer Mitte

empor, nicht durch ungewöhnliche Cha

raktergröße oder geniale Begabung, aber

durch eine Reihe von Eigenſchaften, die

ihn im höhern Grade als alle ſeine

Parteigenoſſen befähigten, das Staats

ſchiff elf Jahre hindurch mit kaum

nennenswerthen Unterbrechungen durch

die gefahrdrohenden Klippen des parla

mentariſchen Regimentes zu ſteuern. Er

war der Neſtor unter den Patrioten;

er allein hatte ſeit faſt 40 Jahren, von

1848 bis 1887, in allen Legislaturen

Piemonts, Oberitaliens, endlich des ver

einigten Königreichs geſeſſen; ſein Name

war mit den wichtigſten grundlegenden

Geſetzen des neuen Staates unzertrenn

lich verknüpft. So hat er eine tiefe

Spur ſeines Lebens zurückgelaſſen, die

lange ſichtbar bleiben wird.

Agoſtino Depretis gehört zu den

geſchichtlichen Perſönlichkeiten, deren

volle Bedeutung für die Geſtaltung der

politiſchen Verhältniſſe ihrer Zeit und

ihres Landes erſt in einem verhältniß

mäßig hohen Alter zu Tage

Ueberblicken wir ſein Leben, ſo nehmen

wir darin drei ſcharf getrennte Perio

den wahr, deren erſte die geiſtige Ent

wickelung und Vorbereitung im Privat

tritt.

leben bis zum reifen Mannesalter

(1813–48), die zweite im weſentlichen

ſeine parlamentariſche Thätigkeit als

eins der hervorragendſten Mitglieder

der Oppoſition (1848–75), die letzte

die Wirkſamkeit des tonangebenden und

herrſchenden Staatsmannes (1876–87)

umfaßt. Erſt in der letzten dieſer

Epochen tritt uns neben der geſteigerten

äußern Bedeutung auch das vollendete

Bild ſeiner ganzenPerſönlichkeit entgegen.

Agoſtino Depretis, am 31. Jan.

1813 in der kleinen piemonteſiſchen Ge

meinde Mezzana-Conte-Bottaroni unweit

der lombardiſchen Grenze geboren,

ſtammte aus einer in beſchränkten, doch

nicht ärmlichen Verhältniſſen lebenden

ländlichen Kaufmannsfamilie. Schon

früh eine bedeutende Begabung zeigend,

erwarb er ſich ſeine wiſſenſchaftliche Vor

bildung auf dem Lyceum des benach

barten Pavia, ſtudirte daſelbſt die Rechte,

erwarb ſich das juriſtiſche Doctordiplom

und ward bald infolge ſeines ſcharfen,

klaren Verſtandes und ſeiner bedeuten

den Redegabe ein angeſehener Rechts

anwalt. Von glühender Vaterlands

und Freiheitsliebe erfüllt, der bekannten

Patriotenfamilie Cairoli in Pavia eng

befreundet, trat er ſchon als Student

in den 1832 von Mazzini gegründeten

Geheimbund des Jungen Italien, ohne

ſich jedoch an den unſinnigen Aufſtands

verſuchen zu betheiligen, die Mazzini

in Scene ſetzte, „um durch ſtets von

neuem fließendes Märtyrerblut den Haß

gegen die Unterdrücker fortwährend zu

ſchüren“. In die Heimat zurückgekehrt,

ſcheint er ſich, durch Familienangelegen

heiten und ſeine raſch wachſende Clientel

vollauf in Anſpruch genommen, längere

Zeit von allen politiſchen Beſtrebungen

ferngehalten zu haben, bis der friſche

Hauch neuerwachter nationaler Hoff

nungen, der nach Pius IX. Thron
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beſteigung ganz Italien durchzog, auch ihn

erfaßte. Aber weder durch Anlage und

Neigung, noch durch Erziehung und

Lebensgewohnheiten zum Kämpfer mit

leiblichen Waffen geſchickt, nahm er

keinen Antheil an dem Kriege von 1848

gegen Oeſterreich, ſondern trat als Ver

treter ſeines Heimatsbezirkes Broni,

der ſpäter mit dem von Stradella ver

einigt wurde, in die neue piemonteſiſche

Deputirtenkammer. Wenn auch der

Jünger Mazzini's ſeinen Platz natürlich

zunächſt auf der äußerſten Linken wählte,

ſo zeichnete er ſich in ſeinen Reden doch

jetzt ſchon ebenſo ſehr durch die Ruhe

und Mäßigung des Ausdruckes, wie

durch die Schärfe und Klarheit der

Gedanken aus, und ſtand deshalb bald

nicht blos bei den engern Parteigenoſſen

in hohem Anſehen. Steht anfangs auch

bei ihm noch die idealiſtiſch-radicale

Auffaſſung der politiſchen Fragen im

Vordergrunde, ſo wandte er ſich doch

von Jahr zu Jahr mehr von der un

fruchtbaren theoretiſchen Principien

reiterei ſeiner bisherigen Freunde ab

und richtete ſeine Thätigkeit auf praktiſch

erreichbare Ziele. Entſchiedener Uni

tarier, bekannte er ſich bald auch offen

zu dem Satze Crispi's: „Die Monarchie

eint, die Republik trennt uns.“ Zu

Cavour erblicken wir ihn zunächſt aller

dings in ſcharfem Gegenſatze, zumal als

es ſich im Jahre 1854 um den kühnen

Gedanken des Bündniſſes mit den Weſt

mächten gegen Rußland handelte. Als

nach dem Zerfalle des ſogenannten Con

nubio, des Bündniſſes Cavour's mit

dem linken Centrum, Rattazzi offen an

die Spitze der parlamentariſchen Linken

trat, ward Depretis ſein Alterego, und

übte als Parlamentarier wie als Jour

naliſt in dem von ihm gegründeten

„Progresso“, dem Vorläufer ſeines

ſpätern Leibjournals „Diritto“, eine

ſcharfe, kühle und ſkeptiſche Kritik eben

ſowol an den leidenſchaftlichen Tiraden

ſeiner Parteigenoſſen, wie an den groß

artig kühnen, ſeinem nüchternen und be

rechnenden Verſtande verwegen und phan

taſtiſch erſcheinenden Plänen Cavour's.

Dennoch veranlaßte der letztere, welcher

auch die Gegner zu ſeinen Zwecken zu

benutzen wußte, im Sommer 1859, kurz

nach dem Waffenſtillſtande von Villa

franca, ſeine Ernennung zum Gouverneur

von Brescia. Aber trotz ſeines klugen

und maßvollen Verhaltens einer un

ruhigen und aufgeregten Bevölkerung

gegenüber ſcheint ſeine Amtsführung

Cavour keine große Meinung von ſeiner

politiſchen Begabung beigebracht zu

haben. Als Garibaldi nach der Er

oberung Siciliens im Sommer 1860

Depretis als königlichen Commiſſar und

Prodictator der Inſel erbat, willigte der

Miniſter nur ungern ein und entwarf

in einem Briefe an La Farina ein nicht

ſehr ſchmeichelhaftes Bild deſſelben. Er

erklärte ihn für einen unentſchloſſenen

Menſchen, welcher der Unbeliebtheit

ſchlecht die Spitze zu bieten wiſſe, unter

einem energiſchen Haupte zwar Vorzüg

liches leiſten, als Leiter einer großen Be

wegung aber ſich ſehr mittelmäßig er

weiſen werde. Er hatte bald Gelegen

heit, ſich zu überzeugen, daß er Depretis

ebenſo ſehr unter-, wie Rattazzi früher

überſchätzt hatte. War jener auch nicht

im Stande, der immer mehr um ſich

greifenden Anarchie auf der Inſel ein

Ziel zu ſetzen, weil es ihm dazu an den

materiellen Machtmitteln gebrach, ſo

vertrat er doch dem ſchlecht maskirten

Republikanismus der Garibaldi damals

beherrſchenden Mazziniſten gegenüber

das monarchiſche Princip mit großer

Energie. Der Zwieſpalt, in den er

dadurch mit dem Dictator ſelbſt gerieth,

nöthigte ihn, nach kurzer Zeit ſein Amt

niederzulegen und nach Turin zurückzu

kehren.
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Von Rattazzi 1862 in ſein Cabinet

berufen, behielt der neue Bautenminiſter

bei dem raſchen Sturze des Premiers

infolge der Kataſtrophe von Aspromonte

nicht einmal Zeit, ſich mit den Pflich

ten ſeines Amtes vertraut zu machen.

Als vier Jahre ſpäter, nach dem Aus

bruche des Krieges gegen Oeſterreich,

Bettino Ricäſoli auf den Wunſch Victor

Emanuel's ein Miniſterium aus allen

Lagern der monarchiſchen Parteien zu

ſammenſetzte, ließ ſich Depretis über

reden, den Poſten des Marineminiſters

zu übernehmen. Daß ein Advocat in

einem kritiſchen Momente die Leitung

der höchſt mangelhaft organiſirten See

macht des jungen Staates auf ſich nahm,

erſcheint uns als eine ſchwer begreifliche

Thorheit, war aber im damaligen Italien

nichts ganz Ungewöhnliches. An Eifer

und gutem Willen ließ er es nicht fehlen;

auch fällt die Wahl des unfähigen, aber

damals bei König und Volk hoch ange

ſehenen Perſano zum Oberadmiral nicht

ihm zur Laſt: dennoch büßte er die

Uebernahme eines Amtes, dem er nicht

gewachſen war, nicht ganz unverdient

dadurch, daß die Folgen der ſchmerz

lichen Enttäuſchung, welche die Nieder

lage von Liſſa im italieniſchen Volke

hervorrief, mit auf ſein Haupt zurück

fielen. Wenige Monate, nachdem er

ſeinen Poſten mit dem ungleich geeig

netern an der Spitze des Finanzweſens

vertauſcht hatte, trat das Cabinet Ricä

ſoli, infolge des Scheiterns ſeiner kirchen

politiſchen Vorlagen in der Kammer,

im April 1867 zurück; Depretis ſchied

aus dem Staatsdienſte und wurde wieder

einfacher Deputirter. Daß er neben

Rattazzi das einzige Mitglied der Oppo

ſition war, welches während der langen

Herrſchaft der Rechten einen Sitz im

Rathe des Königs erhielt, beweiſt,

welches Anſehens er damals ſchon ſelbſt

bei ſeinen politiſchen Gegnern genoß.

auch nicht ohne Widerſpruch, die Führer

rolle in der Oppoſition. Seine raſtloſe

Thätigkeit in der Kammer und zumal

ihren Commiſſionen verſchafften ihm den

doppelſinnigen Ehrennamen des primo

impiegato dello stato.* Als er am

11. Oct. 1875 vor den Wählern ſeines

Heimatsbezirkes, der ihm und dem er

ſtets treu geblieben war, ſein und ſeiner

Partei politiſches Glaubensbekenntniß

entwickelte, fanden ſeine Worte ein weit

tönendes Echo. Obwol er ſeine Rede

mit den Worten ſchloß: „Die Oppoſition

hat keine Eile“, ſo klang dieſelbe doch

wie das Programm einer Partei, die

ſich bereit hält, die Zügel der Regierung

zu ergreifen. In der That waren nicht

ſechs Monate ſeit dieſer Rede vergangen,

als der Miniſterpräſident Depretis die

neue Regierung, welche infolge der ſo

genannten parlamentariſchen Revolution

vom März 1876 ans Ruder gekommen

war, der Kammer vorſtellte.

Wenn auch die Rechte, die ſogenannte

Conſorteria, welche 15 Jahre lang am

Steuerruder des Staates geſeſſen hatte,

ſchließlich bei einer unbedeutenden, faſt

zufälligen Veranlaſſung zu Falle kam,

ſo lag doch der wahre Grund ihres

Sturzes viel tiefer. Sie unterlag dem

Schickſal, welches erfahrungsgemäß alle

politiſchen Parteien trifft, welche, ohne

friſches Blut in ſich aufzunehmen, ohne

die reinigende und ſtählende Kraft großer

Kämpfe, ſich für unentbehrlich haltend

und die Gegner unterſchätzend, auf längſt

verdorrten Lorbern ausruhen. Das

Verlangen nach neuen Männern und

einer neuen Richtung der Regierung

war allgemein. So berief der König

Depretis als den anerkannten Führer

der ſiegreichen Oppoſition, und dieſem

Nach Rattazzi's Tode übernahm er, wenn

* Wortſpiel: der erſte Beamte und der

Meiſtbeſchäftigte im Staate.
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gelang es, ein Miniſterium zu bilden,

das von dem rechten Centrum bis zu

dem äußerſten Flügel der monarchiſchen

Linken reichte. Nicht weniger als fünf

Mitglieder deſſelben hatten einſt zu

Mazzini's Füßen geſeſſen. Aber weder

die hochgeſpannten Hoffnungen der Radi

calen, noch die ſchweren Befürchtungen

der Conſervativen diesſeit und jenſeit

der Alpen ſollten ſich bewahrheiten.

Die Männer der royaliſtiſchen Linken

hatten im Laufe der Jahre viel gelernt

und viel vergeſſen; vor allen ihr Führer

und Vorkämpfer Agoſtino Depretis.

Depretis hatte ſein 63. Lebensjahr

vollendet. Noch ſtand er in voller

Manneskraft; ſeine weit über die Mittel

höhe ragende Geſtalt bot mit den breiten

Schultern und der gewölbten Bruſt

einen imponirenden Anblick. So plump

und unſchön die unregelmäßigen Züge

ſeines Geſichts erſchienen, ſo einnehmend

war ihr Geſammtausdruck: zugleich der

eines Denkers und eines wohlwollenden,

menſchenfreundlichen Mannes. Einfach

und regelmäßig in ſeiner Lebensweiſe,

hatte er Krankheit bisher nur dem

Namen nach gekannt. Seine vernach

läſſigte äußere Erſcheinung bot den Witz

blättern ebenſo viel Stoff zu Carica

turen, wie die beſcheidene Miethwohnung

des Miniſterpräſidenten im dritten Stock

eines Hauſes der Via Nazionale in

Rom, ohne Portier wie ohne Kammer

diener, ihren Spott herausforderte. Von

unermüdlicher Arbeitskraft und erfüllt

von dem lebhafteſten Thätigkeitsdrange,

gönnte er ſich in ſeinem ſtreng metho

diſch eingetheilten Tageslaufe kaum Zeit

zu der nothwendigſten Erholung von

anſtrengenden Geſchäften. Kein Freund

von Vergnügungen aller Art und

ein entſchiedener Feind aller Etikette,

mied er alle großen Geſellſchaften

und erſchien ſo ſelten wie möglich bei

Hofe. Seine ſpärlichen Mußeſtunden

während der Kammerferien von Juli

bis October widmete er mit Vorliebe

dem Studium der Meiſterwerke ſeiner

vaterländiſchen wie der fremden Litera

turen. Ein trefflicher Menſchenkenner,

war er nicht geneigt, irgendjemand zu

überſchätzen, aber eben weil er die

Schwächen der menſchlichen Natur kannte,

um ſo mehr, dieſelben zu verzeihen, auch

da, wo ſie ſich gegen ihn ſelbſt richteten.

Deshalb hatte er wol viele politiſche

Gegner, aber kaum irgendeinen perſön

lichen Feind. Scharfer, kritiſcher Ver

ſtand und wahre Herzensgüte, Naivetät

und Schlauheit erſcheinen in ſeinem

Weſen zu wunderbarer Harmonie ver

ſchmolzen. Durchaus praktiſch, mit ſicherm

Takte das im gegebenen Augenblick Er

reichte erfaſſend, reizten ihn utopiſche

Ideen, phantaſtiſche Luftſchlöſſer und

tönende Phraſen leicht zum Spotte.

Großartige Kühnheit des Planes ver

miſſen wir bei ihm ebenſo ſehr wie jenes

raſch entſchloſſene Zugreifen, woran uns

die größten Staatsmänner der Neu

zeit gewöhnt haben. Dagegen beſaß er

ein außerordentliches Feingefühl für das

unter den vorliegenden Verhältniſſen

Zweckmäßige und Erſprießliche, war un

erſchöpflich in Auskunftsmitteln, erkannte

mit ſicherm Scharfblicke die Schwächen

der Gegner und verſtand in hohem

Grade die Kunſt, ſich dieſelben zu Nutze

zu machen. Indem er ſein Ziel unver

rückt im Auge behielt und ſich mit zäher

Ausdauer durch keinen augenblicklichen

Miserfolg in deſſen Verfolgung irre

machen ließ, verleugnete er darin nicht

den alten Advocaten, daß er es auf

Umwegen zu gewinnen ſuchte, wenn es

ihm auf dem geraden Wege nicht er

reichbar ſchien.

Depretis war kein Redner im höchſten

Sinne des Wortes. Wir finden bei ihm

weder jenen vollen Strom der Rede,
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der aus der Eingebung des Augenblicks

und aus begeiſterter Ueberzeugung wie

mit Naturgewalt mächtig hervorbrechend,

die Zuhörer unwiderſtehlich mit ſich

fortreißt, wie bei Cavour, noch die feine

Eleganz der Minghetti'ſchen Rede oder

die wohlgebildeten, mit Citaten ge

ſpickten und mit Anſpielungen gewürzten

Perioden Bonghi's. Aber aus ſeinen

oft recht nüchtern klingenden Sätzen

ſprach ſtets ein klarer geſunder Verſtand

und eine zwingende Logik. Nie ſich in

unbeſtimmte Allgemeinheiten verlierend,

den ſpringenden Punkt ſtets im Auge,

bewahrte er zugleich inmitten der toben

den Stürme, deren Schauplatz ſo oft

der Sitzungsſaal auf Montecitorio iſt,

ſichere ungetrübte Ruhe und Kaltblütig

keit. Stets ſchlagfertig, nicht ohne

ſcharfen, treffenden Witz, ein gefürchteter

Gegner und trefflicher Debatter, wußte

er zugleich die Wirkung ſeiner Worte

durch ein lebhaftes Geberdenſpiel zu

verſtärken.

Eine ſeiner gelungenſten und ein

druckvollſten Reden war die, in welcher

Depretis zehn Tage nach der entſcheiden

den Abſtimmung, welche ihn an die Spitze

der Regierung geſtellt (28. März 1876),

der Kammer das Programm des neuen

Miniſteriums entwickelte. Reform des

Wahlgeſetzes in freiheitlichem Sinne;

Unverträglichkeit des Deputirtenmandats

mit dem Beamtencharakter; Reform der

Communal- und Provinzialverwaltung;

eine neue Gerichtsverfaſſung mit voller

Unabhängigkeit des Richterſtandes; eine

vollſtändig neue Veranlagung der Grund

ſteuer; ſtreng geſetzliches und energiſches,

wenn auch nicht feindliches Vorgehen

gegenüber der Hierarchie; obligatoriſcher

koſtenfreier Volksſchulunterricht; Ankauf

der oberitalieniſchen Privatbahnen mit

möglichſter Vermeidung des Staatsbe

triebes; Reviſion der Handelsverträge;

in der auswärtigen Politik Beibehaltung

der Richtung des gefallenen Miniſteriums

Minghetti, welches in der letzten Zeit

eine entſchiedene Schwenkung zu den

Centralmächten hinüber gemacht hatte:

das waren die Hauptpunkte eines Pro

gramms, von dem niemand beſſer wußte

als Depretis, daß es große und zum

Theil auf lange Zeit hinaus unerfüll

bare Erwartungen rege machen und

Fragen aufs Tapet bringen würde, die

für die Ruhe und das Wohl des Landes

beſſer noch vertagt worden wären. Aber

wer ihn deshalb tadelte, verkannte den

Zwang der Lage. Er konnte nicht

weniger verſprechen, als was ſeine

Partei, ſolange ſie auf den Bänken der

Oppoſition ſaß, als dringend und un

umgänglich nothwendig gefordert hatte.

Aber dieſer Zwang war allerdings ein

Unglück für ihn; denn die Enttäuſchung

war unausbleiblich, und die unerfüllten

Verheißungen mußten den Gegnern ein

weites und willkommenes Angriffsfeld

darbieten.

Zunächſt ging er energiſch ans Werk,

ſeiner Regierung einen feſten und zuver

läſſigen Stützpunkt zu verſchaffen. Die

faſt ausnahmslos der geſtürzten Partei

angehörigen höhern Verwaltungsbeamten

wurden durch zuverläſſige Liberale erſetzt.

Die Maßnahme erregte keinerlei Ver

wunderung und Misbilligung: man war

in Italien wie in Frankreich gewohnt,

die Präfecten als politiſche Beamte zu

betrachten, die mit ihrer Partei ſtanden

und fielen. Nicht ohne Grund erregte

es dagegen vielfachen Unwillen und

heftigen Tadel, und keineswegs nur

unter den Gemaßregelten ſelbſt, daß die

neue Regierung auch Staatsanwälte und

ſogar richterliche Beamte auf ihre Pro

ſcriptionsliſte ſetzte. Der ihr in ſeiner

Mehrheit feindlich geſinnte Senat des

Königreichs wurde durch einen Nach

ſchub von 80 Mitgliedern unſchädlich ge
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macht, die unſichere Deputirtenkammer

aufgelöſt.

Die inhaltreiche und diesmal auch –

man behauptet, nicht ohne fremde Hülfe–

formvollendete Rede, welche Depretis vor

ſeinen Wählern zu Stradella am 8. Oct.

1876 hielt, aber ausdrücklich an die

ganze Nation richtete, war eine politiſche

That, welche der italieniſchen Politik

des nächſten Jahrzehnts ihren Stempel

aufdrückte. Außer der Begründung und

weitern Entwickelung ſeines Programms

vom 28. März hob Depretis beſonders

hervor, daß eine durchaus neue Partei

bildung erforderlich ſei. Die veralteten

Bezeichnungen der Rechten und Linken

müßten fallen, eine neue Partei des

Fortſchritts gegründet werden, „zu der

alle gehören, die weder fliegen noch ſtehen

bleiben wollen“. Seiner Auffaſſung des

politiſchen Freiheitsideals konnten auch

die beſonnenſten Liberalen beiſtimmen.

Den Männern der Rechten gegenüber

erklärte er ausdrücklich, daß er die guten

Gedanken, die nützlichen Erfahrungen

nehme, wo er ſie finde, auch von den

Gegnern. Wenn dieſe Rede den linken

Flügel ſeiner eigenen Partei begreif

licherweiſe enttäuſchte und verſtimmte,

ſo trug ſie dagegen nicht wenig dazu

bei, einem großen Theile ſeiner bis

herigen Gegner, und darunter einigen

der einflußreichſten, Vertrauen in die

beſonnene Politik des neuen Miniſter

präſidenten einzuflößen.

Der Ausfall der Neuwahlen im

Herbſt 1876 übertraf alle Erwartungen

der Regierung: 80 Proc. der Gewählten

gehörten zu ihren Anhängern, ein Be

weis, wie zeitgemäß der Wechſel geweſen

war, zugleich aber auch, welche große

Hoffnungen das Volk auf das neue Re

giment ſetzte. Daß ſich dieſe Hoffnungen

in erſter Linie auf eine weſentliche Er

leichterung des ſchier unerträglichen

Steuerdruckes bezogen, erfüllte das Ge

müth des Miniſterpräſidenten mit

ſchwerer Sorge. Er mußte ſich ſagen,

daß es auf den meiſten Gebieten des

Staatslebens, zumal dem der Landes

vertheidigung, der Rechtspflege und des

öffentlichen Unterrichts, noch ungleich

größerer Aufwendungen als bisher be

dürfe, um das Königreich auf die gleiche

Stufe mit den andern Culturſtaaten zu

erheben, und daß deshalb auch im gün

ſtigſten Falle in abſehbarer Zeit es ſich

nicht um eine weſentliche Verminderung

der Steuerlaſt, ſondern nur um eine

gerechtere und vernünftigere Vertheilung

derſelben handeln könne. Und ſelbſt

was er in dieſer Beziehung zu erreichen

hoffen durfte: die allmähliche Abſchaffung

der mit Recht verhaßten Mahlſteuer und

eine billigere und zweckmäßigere Rege

lung der in den verſchiedenen Gegen

den der Halbinſel auf Grund von 22

verſchiedenen Kataſtern nach den ab

weichendſten Normen erhobenen Grund

ſteuer, bot große Schwierigkeiten dar

und ſtellte ſchwere Kämpfe in Aus

ſicht. Aehnlich verhielt es ſich mit den

übrigen Aufgaben der innern Politik,

deren Löſung dem Miniſterpräſidenten

vorſchwebte: der Reform des Wahlge

ſetzes, der Hebung des Landescredits

durch die Abſchaffung des Zwangseurſes,

der neuen Juſtizorganiſation, der Decen

traliſation der Verwaltung, der Ein

führung des obligatoriſchen Volksunter

richts in ſtaatlichen und communalen

Laienſchulen, der Umgeſtaltung des

höhern Unterrichtsweſens auf den Se

eundärſchulen und Univerſitäten. Mit

zäher Ausdauer, durch keinen Miserfolg

abgeſchreckt, nach jedem vergeblichen Ver

ſuche mit unermüdlicher Geduld auf

neuem Wege dem als richtig und noth

wendig erkannten Ziele zuſtrebend, hat

Depretis im Laufe der elf Jahre,

während deren er das Staatsruder

führte, den größten Theil dieſes Pro
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gramms verwirklicht. Wenn Italien

noch immer auf eine beſſere Gerichts

verfaſſung wartet, wenn noch große und

tiefgehende Schäden in der Verwaltung

zu heilen ſind, wenn der Schulzwang

für einen großen Theil der Bevölkerung

nur erſt auf dem Papier ſteht, wenn

es erſt ſeinem Nachfolger vorbehalten

war, die Geſetzesvorlage über die neue

Gemeindeverfaſſung zur Annahme zu

bringen: ſo wird, wer die ſchweren

Hinderniſſe kennt und erwägt, mit denen

Depretis zu kämpfen hatte, das weder

dem Mangel an gutem Willen noch an

Einſicht und politiſcher Befähigung zu

ſchreiben. -

Eine nicht minder ſchwierige Auf

gabe bot das Verhältniß zum Papſte

und zur römiſchen Kirche überhaupt.

Einen Culturkampf nach deutſchem

Muſter konnte Depretis ſo wenig wollen

wie einer ſeiner Vorgänger; dazu waren

die Verhältniſſe in Italien nicht ange

than. Für ihn ſelbſt wie für die große

Mehrzahl aller Staatsmänner des

Königreichs war die Kirche, ja im

Grunde alle poſitive Religion überhaupt,

„an deren Stelle dereinſt die Wiſſen

ſchaft treten ſollte“, ein überwundener

Standpunkt. Weil er aber die große

Macht derſelben über die Gemüther der

großen Maſſe des italieniſchen Volkes

nicht verkennen konnte und zugleich

wußte, welch hohen Werth daſſelbe auch

in ſeinen höhern und gebildeten Schichten

auf das Papſtthum als eine nationale

Inſtitution legte, ſo ſuchte er, von dem

bekannten Cavour'ſchen Grundſatze aus

gehend, aber mit ſchärferer Betonung

der Staatsoberhoheit, einen modus

vivendi und einen Zuſtand herzuſtellen,

„in dem dieſe Mächte der Vergangen

heit ruhig und ohne gefährliche Er

ſchütterungen für den Staat ihrem all

mählichen Untergange entgegengehen

könnten“. Wer hierin eine Verkennung

der wahren Macht und Bedeutung der

Kirche und der Religion erblickt, muß

doch wenigſtens zugeben, daß es Depretis

gelungen iſt, ſolange er das Regiment

führte, jeden ernſten und folgenſchweren

Zuſammenſtoß mit der Curie zu ver

meiden, ohne den Rechten des Staates

das Geringſte zu vergeben.

In Bezug auf die auswärtige Politik

hatte Depretis, wie die monarchiſche

Linke überhaupt, ſchon ſeit langer Zeit

die Nothwendigkeit einer Annäherung

an das neue mächtige Reich im Herzen

Europas erkannt und betont. Er war

ſich bewußt, daß, während hier die Gefahr

widerſtreitender Intereſſen vollſtändig

ausgeſchloſſen und das Bedürfniß einer

friedlichen Entwickelung und Feſtigung

der neugeſchaffenen Zuſtände durchaus

das gleiche war, Frankreich Italien eines

theils nie als gleichberechtigten Bundes

genoſſen, ſondern höchſtens als Schütz

ling betrachten werde, und daß andern

theils das Intereſſe beider Länder an

der Herrſchaft im Mittelmeere zu offener

Rivalität, ja wol früher oder ſpäter

zum offenen Zuſammenſtoße führen

müſſe. Depretis hat auch als leitender

Staatsmann ſtets an dieſer Anſchauung

feſtgehalten, zu der ſich die franzoſen

freundlichen Miniſterien der Rechten erſt

ſpät und gleichſam widerwillig, durch

die Umſtände genöthigt, bekehrten. Und

als es klar wurde, daß, wer Deutſch

land zum Freunde haben wolle, auch

mit Oeſterreich gehen müſſe, haben er

und ſeine Collegen vom Auswärtigen

Amte nicht angeſtanden, die Freundſchaft

des alten Erbfeindes zu ſuchen. Welch

ſchweren Entſchluß es ihnen gekoſtet, die

Sympathien für die „Italia irredenta“,

die italieniſch redenden Bevölkerungen

Südtirols und Iſtriens, die ſie ſelbſt

im Herzen empfanden, um des Staats

wohles willen hintanzuſetzen und de

ren Kundgebungen zu bekämpfen; welche
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Verunglimpfung und welchen Haß auch

ſeitens früherer Freunde und Geſinnungs

genoſſen ſie dadurch auf ſich luden;

welche Hinderniſſe ſie zu überwinden

hatten, bis die Vorausſetzungen des

vollen Anſchluſſes an die Centralmächte

verwirklicht waren: das alles ſchlägt

man bei uns oft viel zu gering an.

Daß ſie an dieſem Ziele unentwegt feſt

gehalten und es endlich erreicht, durch

ihr Benehmen das Vertrauen des nicht

ohne Berechtigung mistrauiſchen nörd

lichen Nachbars gewonnen, das Bündniß

vom Januar 1883 zum Abſchluſſe ge

bracht und im März 1887 erneuert

haben, ſodaß Italien nun im feſten

Vereine mit den Centralmächten als eine

der Säulen des europäiſchen Friedens

tempels daſteht, wird für Depretis und

die Seinen ſtets ein unverlierbarer

Ruhmestitel bleiben.

Es iſt hier nicht unſere Aufgabe,

die innere Geſchichte Italiens bis zu

Depretis' Tode zu erzählen. Sie bietet

kein erfreuliches Bild. Das alte In

triguenſpiel, der ewige Kampf um die

Miniſterpoſten, das „öte-toi que je m'y

mette“, welche zum großen Schaden des

Staates die fortwährenden Cabinets

wechſel während der Herrſchaftsdauer

der Rechten hervorgerufen hatten, wieder

holten ſich in gleicher, wenn nicht ſchlim

merer Weiſe während der ihrer Gegner.

Von 1876 bis 1887 haben wir wenigſtens

acht Miniſterkriſen zu verzeichnen. Das

Wunderbare dabei iſt, daß Depretis, ſo

oft er geſtürzt war, ſtets raſch wieder

wie der Phönix aus der Aſche empor

ſtieg und, ein neuer Antäus, mit jedem

Falle nur vermehrte Kraft zu gewinnen

ſchien. Da er aber die Unhaltbarkeit

ſolcher Zuſtände doch nicht verkennen

weſen, er würde ſich nie dazu entſchloſſen,konnte, ſuchte er in einer neuen Partei

bildung eine feſtere Baſis für ſeine

Regierung zu gewinnen. Den Andeu

tungen jener Rede vom October 1876

Unſere Zeit. 1888. II.

gefährlichſten

entſprechend, ſchloß er einen Bund mit

einem großen Theile der alten Rechten

unter Minghetti's Führung, der ſich ver

pflichtete, ihm zur Seite zu ſtehen, ſo

lange und ſoweit er an dem Programm

von Stradella feſthalten würde, während

dagegen ein Theil von Depretis' alten

Geſinnungsgenoſſen unter der Führung

der ſogenannten Pentarchen Crispi,

Cairoli, Nicotera, Zanardelli und Bac

carini zur Oppoſition überging. Eine

Zeit lang ſchien es, als ob dieſe Um

bildung, der ſogenannte Trasformismo,

die Hoffnung, welche Depretis darauf

geſetzt hatte, erfüllen ſollte. Aber es

fehlte das rechte innere Band zwiſchen

den neuen Verbündeten, und man kann

Depretis ſelbſt den Vorwurf nicht er

ſparen, daß er ſich der neuen Freunde

zu ſehr nur als Werkzeug zu ſeinen

Zwecken bediente, ohne ihnen die er

forderlichen ſachlichen und perſönlichen

Zugeſtändniſſe zu machen. Von einem

Eintritte der Häupter ſeiner Bundesge

noſſen in das Cabinet wollte er nichts

wiſſen; höchſtens verſtand er ſich dazu,

einzelnen untergeordneten Perſönlich

keiten einen Platz einzuräumen. So

kam es, daß, zumal nach dem Tode

Minghetti's, des zuverläſſigſten und ein

flußreichſten Anhängers der Allianz, im

December 1886, ein Theil der neuen

Freunde ſich frondirend mit den von

ihm abgefallenen alten verband und den

Miniſterpräſidenten nöthigte, im Früh

ling 1887 zwei Häupter der Pentarchie

aufzunehmen und den bedeutendſten und

unter ſeinen Rivalen,

Crispi, mit dem wichtigſten Poſten, dem

Reſſort des Innern, in ſeinem Mini

ſterium zu betrauen.

Wäre Depretis noch der alte ge

ſondern auf der Breſche ausgehalten und

vielleicht den Sturm abgeſchlagen haben.

Aber ſeit einiger Zeit traten die Spuren
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des ſchweren Leidens, dem er zum Opfer

fallen ſollte, immer deutlicher hervor und

lähmten die alte Thatkraft. Zu der

Gicht, die ihn ſchon ſeit Jahren heim

geſucht hatte, geſellten ſich Symptome

einer allgemeinen Anämie, die ſich bald

auch auf die Gehirnthätigkeit erſtreckte.

Er ſelbſt erkannte die Nähe des Todes;

aber im Volke und ſelbſt in der Kammer,

in der er am 31. Mai 1887 zum letzten

male, mühſam am Stabe fortſchleichend,

erſchien, glaubte man nicht an ſein

nahes Ende; ja, es hatte ſich in Rom

eine Art von Legende gebildet, die den

„Alten von Stradella“ für unſterblich

erklärte. Am 7. Juli verließ er, faſt

ein Sterbender, die feuchtheiße Fieber

luft Roms, um in dem geſunden Klima

der geliebten Heimat Erleichterung zu

ſuchen. Mit bewundernswürdiger Ener

gie Krankheit und Schmerz überwin

dend, weigerte er ſich, einen Stellver

treter zu ernennen, und erledigte bis

zum Tage vor ſeinem Tode die laufen

den Geſchäfte. In den Abendſtunden

des 29. Juli 1887 ſchloß er die Augen

zum ewigen Schlafe.

Wenn der Tod eines Mannes, der

lange Jahre hindurch die Geſchicke ſeines

Landes geleitet hatte, keinen allgemeinen

Ausdruck der Nationaltrauer, keine

leidenſchaftliche Klage des Volkes her

vorrief, wie einſt die Kunde von dem

Hinſcheiden Cavour's, Victor Emanuel's

und Garibaldi's, ſo liegt die Erklärung

dafür ebenſo ſehr in ſeiner, wenn man

ſo ſagen darf, geräuſchloſen Wirkſamkeit

als Staatsmann in ruhigen Zeiten, wie

in der Eigenart ſeiner Perſönlichkeit, die

wol geeignet war, Achtung und Sym

pathie, nicht aber vergötternde Begeiſte

rung zu erwecken. Allgemein aber,

ſelbſt von den Gegnern, ward anerkannt,

daß Depretis ſeinem Vaterlande und

ſeinem Könige weſentliche Dienſte ge

leiſtet habe, und daß ſeine Leitung der

Staatsgeſchäfte im ganzen und großen

ein Segen für Italien geweſen ſei.

Nie hat er ſein hohes und edles Ziel

aus den Augen verloren, das Ziel, ſein

Vaterland nach außen geachtet und

einflußreich, in ſeinen innern Einrich

tungen, in ſeiner Geſetzgebung und Ver

waltung zu einem Culturſtaate erſten

Ranges, ſtark, wohlhabend und glück

lich zu machen. Er wußte, daß es dazu

vor allem einer Stärkung des durch die

Ereigniſſe der letzten 30 Jahre und

die Herrſchaft der wechſelnden Parla

mentsmehrheiten bedenklich erſchütterten

Autoritätsprincips bedürfe, und ſeine

Beſtrebungen waren unabläſſig auf

dieſen Punkt gerichtet. Nie leitete ihn

ein engherziges perſönliches oder Kirch

thurmsintereſſe; und wenn er mit großer

Zähigkeit an ſeinem Amte feſthielt, ſo

war es, weil er ſich mit Recht als

denjenigen erkannte, der vor allen andern

berufen war, am Steuer zu ſitzen. Ohne

ihn wäre Italien vielleicht dem Radi

calismus und damit dem Verderben an

heimgefallen, oder der Träger der Krone

genöthigt geweſen, zu höchſt bedenklichen

Mitteln zu greifen, um ſein Land vor

dem Untergange zu bewahren. Mag

man deshalb wol zögern, ihn als einen

wahrhaft genialen Staatsmann zu be

zeichnen; fehlte es ihm an weſentlichen

Eigenſchaften, die zum Charakter des

politiſchen Helden unentbehrlich ſind: ſo

dürfen wir dagegen ohne Furcht des

Widerſpruches behaupten, daß er ſein

Vaterland vor ſchweren Gefahren be

hütet und auf dem Wege zu einer ge

deihlichen politiſchen und ſocialen Ent

wickelung, in ſeinen innern Verhältniſſen

wie in ſeinen äußern Beziehungen weſent

lich gefördert, daß er Italien in der

Achtung des Auslandes gehoben und ihm

durch ſeine Haltung das zaudernde Ver

trauen der conſervativen Friedensmächte

Europas errungen hat; mit einem Worte,
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daß er, wie keiner ſeiner Mitlebenden,

der Mann war, deſſen Italien im letzt

vergangenen Jahrzehnt bedurfte. So

erſcheinen die Denkmäler, welche das

dankbare Vaterland ihm errichtet, wohl

verdient, und ſein Name wird in den

Annalen des Königreichs ſtets einen

hohen und ehrenvollen Platz behaupten.

–+4S––

Buchara nach und vor der Transkaspiſchen Eiſenbahn.

(Mit einer Karte.)

Von Staatsrath Dr. O. Heyfelder.

I.

Verkehr, Handel und Wandel.

Die Transkaspiſche Eiſenbahn über

ſchritt am 6./18. Jan. 1888 auf der

1, Werſt langen Holzbrücke den Amu

Darja und erreichte am 15./27. Mai

deſſelben Jahres Samarkand, die alte

Hauptſtadt des Tamerlan'ſchen Welt

reiches. (Vgl. das in dieſer Zeit durch

meſſene Gebiet auf der umſtehenden

Karte.) Jetzt iſt es Vorort der einſt

buchariſchen, nunmehr ruſſiſchen Provinz

gleichen Namens, die ſelbſt wieder ein

Beſtandtheil jener ungeheuern Länder

maſſe iſt, welcher als turkeſtaniſcher

Militärbezirk unter General Roſenbach,

dem Nachfolger Tſchernajew's und Kauff

mann's, verwaltet wird. Dieſe Länder

maſſe in Mittelaſien iſt ein verhältniß

mäßig noch neuer Erwerb. In den

ſechziger Jahren haben die Generale

Tſchernajew, Abramow, Iwanow, Kauff

mann Sieg auf Sieg erkämpft, Stadt

auf Stadt erobert, Provinz auf Pro

vinz erworben. Die Einverleibung von

Samarkand durch den damaligen Gene

ralgouverneur Kauffmann fällt in den

Mai 1868, die Entſcheidungsſchlacht

von Sari-Bulach auf den 14. Juli 1868.

Muzzafar-Eddin, der damalige Herrſcher

von Buchara und Vater des jetzigen

Emir, mußte die reiche Provinz, in

Wahrheit den Schlüſſel zu ſeinem gan

zen Beſitze, abtreten und die Oberhoheit

Rußlands anerkennen. In dem Friedens

vertrage wurden auch die Handelsver

hältniſſe zwiſchen Rußland und Buchara

geregelt, welche Beſtimmungen noch heute

zu Recht beſtehen. Eine Station, Tugai

Rabat, ward in dieſem Jahre zur Feier

des 20. Gedenktages an die Schlacht

von General Annenkow umbenannt und

Sari-Bulach getauft. Die verlaſſenen

und halb zerfallenen Lehmmauern des

alten Feſtungsvierecks, um welches der

Kampf damals tobte, dienten uns jetzt

als Ausſichtspunkt landauf landab auf

die wimmelnden Maſſen der Eiſenbahn

arbeiter, auf die kommenden und gehen

den Laſtzüge, auf die weidenden Pferde

und das belebte Lager der Eiſenbahn

Pferdepoſt; denn an der ruſſiſchen Grenze,

die dort vorübergeht, ſtanden wir im

Kaſernenzuge mehrere Tage, die Eiſen

ſchienen vor uns herſchiebend, in raſt

loſer Thätigkeit und das Land er

forſchend auf den ſchnellen und ſichern

buchariſchen Reitpferden. Der Abfall

von Samarkand, der ihm zu Hülfe

eilende Heereszug der Begs von Schari

Seaps und Hiſſar, die heldenmüthige
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Vertheidigung der Citadelle unter Major

Tempel, der rechtzeitige Erſatz unter

Kauffmann in der Spanne Zeit von Mai

bis Juli 1868 gehört faſt noch der

Zeitgeſchichte an; an Ort und Stelle

wiſſen wenige davon zu erzählen und

erinnern ſich kaum, daß es einmal an

ders war als jetzt, daß kein ruſſiſcher

General als Gouverneur in dem weißen

Palaſte zu Samarkand reſidirte, kein

ruſſiſches Militär in dem Barackenlager

nächſt der Chauſſee ſtand, nicht hohe,

von Ruſſen gepflanzte Bäume die regel

rechten Straßen beſchatteten, keine ruſ

ſiſchen Schulen, Lazarethe, Krankenhäu

ſer, Kaſernen, Mauthanſtalten, Kirchen,

Clubs, Gaſthöfe an den rauſchenden

Waſſerkanälen und dem Sarafſchan

lagen.

Noch leben Ruſſen und Bucharen,

die einander damals mit den Waffen

in der Hand gegenübergeſtanden; aber

die Vergangenheit erſcheint wie weg

gewiſcht, die neue, die ruſſiſche Zeit

ſcheint allein zu exiſtiren. Das Bewußt

ſein iſt allgemein und unumſtößlich, daß

kein Wandel mehr eintritt, daß keine

Rückkehr zu frühern Verhältniſſen mehr

möglich iſt. Seit Transkaspien ruſſiſch,

d. h. ſeit der Eroberung der Achal-Teke

Oaſe und der Vernichtung dieſes Stam

mes, ſeit dem Erwerb von Merw und

der Pendeh-Oaſe, und vollends ſeit dem

Bau der Eiſenbahn durch Buchara, weiß

auch dieſes Chanat, daß ſein Geſchick

für immer beſiegelt iſt. Die fern gele

gene Provinz Samarkand iſt auf einmal

in den Ring der Eiſenbahnen einbezo

gen, der Europa und Ruſſiſch-Aſien um

ſchließt. In 10 Tagen iſt Schreiber

dieſes vom Amu-Darja bis Petersburg

gereiſt, in 11 Tagen kann man von

Samarkand aus die Newaſtadt, in

13 Tagen die deutſche Reichshauptſtadt,

in 14 Tagen London oder Paris er

reichen. Alſo Samarkand, die alte Stadt

der Timuriden, iſt mit allen Haupt

ſtädten verbunden und von der alten

Zarenſtadt in der Mitte des ruſſiſchen

Reiches nunmehr 8 Tagereiſen entfernt,

die leicht durch beſchleunigte Fahrt und

ſtrenges Ineinandergreifen der Züge auf

6 Tagereiſen eingeſchränkt werden könn

ten. Was das in ſtrategiſchem Sinne

bedeutet, erfaßt jeder Militär; was es

für den Handel dereinſt bedeuten wird,

verſteht jeder Kaufmann. Was es aber

politiſch und culturell zu ſagen hat,

verſteht wer an Ort und Stelle war

vorher, während und nachher. Samar

kand, ſo herrlich ſeine alte ſartiſche

Stadt mit den berühmten Baudenk

mälern, ſo friſch und geſund die ruſ

ſiſche Neuſtadt mit ihren dunkelgrünen

Alleen, Gärten und europäiſchen Gebäu

den auch ſein mag, war wie Dorn

röschen, wie Gretchen im Buſch ſchön,

ſtill, in vierhundertjährigem Zauber

ſchlafe befangen. Denn nicht nur ſchla

fen Hunderte von Menſchengenerationen

in den Schutt- und Lehmhügeln, welche

die jetzige Stadt gegen Weſten und Sü

den begrenzen, es ſchlief auch die junge

europäiſche Stadt, abgeſchloſſen wie ſie

war. Nach Taſchkent, ihrem Vororte,

ging die petersburger Poſt 21 Tage;

bis aber Samarkand Briefe, Zeitungen

und Neuigkeiten aus Petersburg erhielt,

waren ſie einen Monat alt geworden.

Wenn auch ein Telegraph beſtand, die

Nachrichten von Thronwechſeln und To

desfällen im fernen Abendlande, die

Stimmung der londoner und berliner

Börſen, die Nachricht von Nachfrage

und Angebot an den großen Handels

plätzen: das alles kam nur wie ein

Nachhall bis in die Stadt Samarkand,

gerade ſchwach und ſpät genug, um den

Bewohnern das Gefühl zu erwecken,

daß ſie ausgeſchloſſen von dem Leben

ſeien, das in raſchen Schlägen im Weſten

pulſirt. Ja es herrſchte das beinahe
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komiſche Misgeſchick, daß der Samar

kander nach Merw und nach Buchara

nur mit dem Umwege über Taſchkent,

Orenburg, Samara, Moskau, Baku tele

graphiren konnte, mit ſo viel Möglich

keiten mehr, daß das Telegramm ver

dreht ankäme, als es theuerer war

und als es verſpäten mußte. Aber

nicht, daß der Samarkander ſpäter als

alle andern durch ein tragiſches Ereig

niß im Herzen Europas erſchüttert wurde

und daß er erſt über eine Caricatur

oder Anekdote ſechs Wochen ſpäter

lachen konnte, wenn ſie im Weſten ſchon

vergeſſen war, daß dem Muſikaliſchen

das verſchriebene Klavier, dem Literaten

die beſtellten Bücher auf Kamelsrücken

in bedächtigem Schritte in wochenlanger

Reiſe herbeigeſchafft werden mußten, gab

ihm ſo ſehr das Gefühl der Iſolirtheit,

als daß von ihm kein Weg zum Meere

führte, kein Gleis ihn verband mit ſei

nem politiſchen Mittelpunkte. Endlos

ſind die Wüſten und Steppen, welche

ihn auf beiden Richtungen über Merw#

oder Taſchkent von der Civiliſation ab- FM

ſchneiden, beinahe unüberwindlich die

Schwierigkeiten des beweglichen Sandes,

der waſſerloſen Steppen, der aſiatiſchen

Sonnenhitze. Mit der Eiſenbahn iſt das

alles auf einen Schlag geändert, die

Entfernung ſcheint geſchwunden, der

Weg iſt ſeiner Schrecken entkleidet. Der

Telegraph geht nach Buchara, nach

Tſchardſchui, nach Aschabad, bald auch

nach Chiwa, in directer Linie und nach

den Preisanſätzen des Welt-Telegraphen

verbandes. Es iſt, als ſei die Sonne

aufgegangen in der Dunkelheit, als ſei

eine Brücke geſchlagen von der Inſel

zum Feſtlande.

Die Bucharen ſtanden erſt zweifelnd

und beſorgt dem Unternehmen gegen

über: der gemeine Mann, weil es neu

und fremd, der Patriot, weil es ruſ

ſiſch, der Mollah, weil es nicht moham

#

Z

S

Z

s

F

5º

k T
S

“

/##
S § #W

„Sº -

# # § # #



342 Unſere Zeit.

medaniſch, der Staatsmann und Regie

rende, weil ſie wol vorausſahen, daß es

eine eiſerne Feſſel mehr ſei, welche der

Mächtige ihnen anlege, daß es eine

Maßregel zur Entnationaliſirung werden

möchte. Sie bedangen daher aus dieſem

und aus andern Gründen, daß der Schie

nenweg das dicht bewohnte Culturland

möglichſt umgehe und daß die Station

Buchara 15 Werſt von den Mauern

und Thoren der Stadt angelegt werde,

was, beiläufig geſagt, ſie ſchon jetzt be

reuen ſollen. Mismuthig ſah der Bu

chare, wie der ruſſiſche Soldat und der

perſiſche Arbeiter, einſt ein Erbfeind, ſich

auf ſeinem Gebiete behaglich niederließen,

wie man den Boden aufriß, den Bahn

damm häufte, Kanäle verſchüttete, Häuſer

baute; wie die Werkſtätten hämmerten

und lärmten, der mohammedaniſcheFeier

tag nicht gefeiert wurde. Als jedoch die

erſten Züge mit Baumaterial heran

ſchnauften, da ſtrömten ſie bewundernd

herbei, und auf den leeren Wagen fuhren

zuerſt einige Muthige halb beſorgt, halb

gehoben mit zurück. Dann aber kam ein

Enthuſiasmus über ſie, mit dem Teufels

wagen (Schaitan-Arba), mit dem ruſ

ſiſchen Gefährt (Uruss-Arba) zu fahren,

daß ſie zu Hunderten darauf ſprangen,

ſtundenlang zuſammengekauert in Sonne

und Hitze, in Wind und Regen warte

ten, bis die Locomotive puſtete und der

Zug ins Rollen kam. Das gemeine

Volk iſt begeiſtert für die Dampfwagen

fahrerei; die Kaufleute beginnen ſchon

ihre Waaren darauf zu verſenden. Der

Emir fragt jeden, den er in Audienz

empfängt, nach der Eiſenbahn, und hört

mit zufriedenem Lächeln von ihren Lei

ſtungen und Fortſchritten, wenn ihm

auch die Etikette noch nicht geſtattet hat,

auf derſelben mit ſeinem Hofe zu reiſen.

Buchara iſt mit Samarkand und mit

Transkaspien Eins geworden. Ruſſen

thum, Europäerthum dringt mit Macht

und von ſelbſt auf dieſem beſchleunigten

Beförderungsmittel herein ins Land;

mit den Typen und Erſcheinungen aus

Tauſendundeine Nacht geht es zu Ende.

Wohl uns, wohl allen, daß dem ſo

iſt. Die Sklaverei iſt ſeit 1868 in Bu

chara, ſeit 1873 in Chiwa abgeſchafft,

dank Rußland. Verſchwunden ſind die

ſcheußlichen Gefängniſſe, das Wanzen

loch, die unterirdiſchen Gruben, in wel

chen ſonſt Fremde und Einheimiſche

ſchmachteten, und zwar, wie man uns

daſelbſt ſagte, ſeit der Freundſchaft mit

den Ruſſen; die barbariſchen Todesarten,

wie das Herabſtürzen vom hohen Thurme

und die geſetzliche (?) öffentliche Blut

rache* werden ſeltener und ſeltener,

ohne directe Intervention, aber durch

den Einfluß europäiſcher Anſchauungen.

Ich ſehe für beides das Ende voraus,

ehe ein Jahrzehnt ins Land gegangen;

auch die noch beſtehenden ſtallartigen

Gefängniſſe mit Halseiſen und Fuß

ketten werden nicht mehr lange wider

ſtehen, wenn noch öfter der misbilligende

Blick europäiſcher Augen darauf fällt.

Auf einem andern Gebiete hat die euro

päiſche Civiliſation den Moslim die

Bruderhand gereicht und iſt verſtanden

worden: auf dem Gebiete der Kranken

heilung und der thätigen Nächſtenliebe.

Einem europäiſchen Arzte in Bu

chara, der im Gefolge der Eiſenbahn

dorthin gekommen, hat der politiſche

Vertreter Rußlands geſagt, daß ſeine

Thätigkeit innigere Beziehungen zwiſchen

Ruſſen und Sarten geknüpft, als bisher

beſtanden. Der Emir und deſſen erſter

* Im Jahre 1888 wurde noch der Mör

der des Diwan-Begi, ſelbſt ein angeſehener

Mann, der Blutrache der Diener und Ange

hörigen jenes mächtigen Beamten preisgege

ben, die ihn zerſtückelten und von einem Eſel

zu Tode ſchleifen ließen nach altaſiatiſcher Tra

dition, wie ſie die Bücher Moſes, das Buch

der Könige, die Iliade kennen.
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Miniſter erkannten dankend ſein Wirken

an, und das Volk ſchätzt und verehrt

ihn ſo, daß er allein von allen Frem

den zu jeder Zeit des Tages und des

Nachts zu Pferde und zu Fuße die engen

winkeligen Straßen der Hauptſtadt durch

ziehen darf, wo noch vor 40 Jahren

der kühne iriſche Reiſende O'Connor –

dem Fanatismus und Fremdenhaß er

legen, und 10 Jahre ſpäter Graf Ig

natiew, wie er mir ſelbſt erzählt,

zwiſchen zwei Gepfählten hindurch zur

Audienz beim Emir ſchritt. In Turke

ſtan aber, vornehmlich in Taſchkent und

Samarkand, haben die angeſtellten weib

lichen Aerzte und deren Empfangslocale

für weibliche Kranke den größten Erfolg,

was zahlreichen Beſuch und Zutrauen

der Localbevölkerung betrifft. * Die

neue Eiſenbahn hat in ihrer ganzen

Ausdehnung ärztliches Perſonal, Apo

theken und Lazarethe, oder wenigſtens

Empfangslocale, zu welchen ſich die

Bucharen mit wahrem Eifer drängen.

Von da aus iſt in Buchara zum erſten

male etwas wie rationelle Medicin ge

drungen, zum erſten male etwas wie

Hygieine und Schutzmaßregeln geſehen

worden. Sie ſind nicht unempfänglich

und nicht ohne Verſtändniß für der

gleichen. In wenig Jahren wird es der

ruſſiſchen Colonie zu Buchara gelingen,

die Stadt geſund zu machen, wie ſchon

jetzt die Keroſinbeleuchtung und die Lampe

* Mir liegen zwei Rechenſchaftsberichte

des Ambulatoriums für ſartiſche Frauen und

Kinder zu Taſchkent vor, welche in dem offi

ciellen Organ der turkeſtaner „Wjedemosti“

publicirt wurden und die Jahre 1883, 1884,

1885 umfaſſen. Daraus iſt zu erſehen, wie

in ſtets geſteigerter Zahl Patientinnen Hülfe

ſuchten und welche günſtige Heilreſultate er

zielt wurden. Aber auch die allgemeine

Stimme berichtet über den Zulauf und das

Vertrauen, welches die weiblichen Aerzte in

den aſiatiſchen Provinzen Rußlands genießen.

in allerlei Geſtalt mit dem Talglicht

aus Hammelfett ſiegreich wetteifert,

welches noch vor einem Jahre das ein

zige Beleuchtungsmittel war, wie die

Reinigung und Beſpritzung der Straßen

und Plätze in wenig Monaten weſent

liche Fortſchritte machte.

Als im Sommer 1887 eine Pari

ſerin mit ihrem Manne durch Buchara

fuhr, wurde ſie ausgepfiffen und mit

Schreieu, Lachen, Schimpfen verfolgt;

als bald darauf eine junge Dame der

politiſchen Agentur in Amazonentracht

und unverſchleiert, allerdings unter ſtar

ker Bedeckung von Cavalieren, Dſchi

giten und Koſaken, den erſten Spazier

ritt durch und um die Stadt machte,

ſtürzte alles voll Neugier auf die Straße,

und die Frauen in den Gärten und an

den Thüren vergaßen ihr Geſicht zu

verhüllen, ſo ſtarrten ſie nach der Frem

den. Im Sommer 1888 zeigten ſich

viele ruſſiſche Frauen aller Stände auf

der Eiſenbahn, in der Hauptſtadt, auf

den Stationen, ohne daß ſie mehr die

Aufmerkſamkeit der Sarten erregen.

Kranke Frauen ſind zu mir gekommen

zwar im Geleite eines Bruders, Gatten

oder Vaters; einzelne haben ſich ent

ſchleiert, andere ſich ſogar auscultiren

und percutiren laſſen, während vor

einem Jahre ſie den Puls nicht fühlen

ließen und nicht dem fremden Manne

direct antworteten, ſondern durch einen

Angehörigen mit ihm ſprachen. Viel

leicht in kürzerer Zeit, als man jetzt

glaubt, wird ihnen die Stunde der

Erlöſung aus dem Reſte der Unfreiheit

ſchlagen nach dem Vorbilde der euro

päiſchen Frauen, welche ihren Männern

dorthin folgten, ob dieſe nun an Han

delscomptoirs angeſtellt ſind, oder als

Ingenieure, Offiziere, Schreiber, Maſchi

niſten, Wärter an der Eiſenbahn dienen.

Es darf nicht verſchwiegen werden,

daß in Samarkand, Kokan, Margelan,



344 Unſere Zeit.

Katty-Kurgan die europäiſche Civiliſa

tion die Moslim mit dem Kartenſpiele,

dem Trunke und der Proſtitution be

kannt gemacht hat, und daß dieſelben

Schattenſeiten mit der Zeit auch im

Emirthum ſich geltend machen werden.

Sind die Orientalen an und für

ſich ſchon geborene Kaufleute, und zwar

Usbeken wie Tadſchiks, und beide wie

der nicht weniger als Inder und Juden,

ſo beeilen ſich die ruſſiſchen Kaufleute,

ſie auch mit europäiſchem Schwindel und

Betrug bekannt zu machen.* Doch be

finden ſich in Buchara ſelbſt eine Anzahl

hochachtbarer Handelscomptoirs: die

Mittelaſiatiſche Handelsgeſellſchaft von

Kudrin, die Nadjeſchda, Kawkas u.

Mercur, die Ruſſiſche Transportgeſell

ſchaft, das Comptoir Djukow, die Ja

roslaw'ſche Manufactur-Handelsgeſell

ſchaft, das Geſchäft des Tataren Burna

ſchew, der Darmhandel des Deutſchen

Dürſchmitt, das Comptoir Stein als

Vertreter der Brozki'ſchen Zuckerfabrik

in Odeſſa, das Comptoir Drſchewezky u.

Neumann für Manufacturwaaren als

Vertreter einer warſchauer Firma, welche

gute Geſchäfte machen und welche von

den Bucharen geachtet und zum Abſchluſſe

von Lieferungen, Ausführung von Zah

lungen benutzt werden. Die älteſten

dieſer Comptoirs beſtehen ſeit 1874, dem

Jahre nach dem Abſchluſſe des Handels

vertrages, die meiſten erſt ſeit 1886

und 1887. Namentlich haben ſich, ſeit

der Eiſenbahnbau begann, unter unſern

* Vgl. hierzu das Rundſchreiben der Mittel

aſiatiſchen Handelsgeſellſchaft (O. Heyfelder,

„Transkaspien“, S. 72 fg.) und Warlamow's

Bericht in der „Nowoje Obosrenie“ (1888),

welcher aus Buchara ſchreibt: „Es herrſchen

auf dem dortigen Markte zwar ruſſiſche Ma

nufacturwaaren vor, leider aber bleiben die

moskauer Manufacturiſten ihrer traditionellen

Handelspolitik treu, deren Deviſe iſt: «Be

trügſt du nicht, verkaufſt du nichts.“

Augen mehrere neue Comptoirs aufge

than, während die beſtehenden ihre Thä

tigkeit erweiterten und vergrößerten.

Die einen eröffneten Filialen in Tſchard

ſchui, Aschabad, Uſun-Ada, andere, z. B.

Kawkas u. Mercur ſowie Dürſchmitt

im Innern von Turkeſtan und Buchara.

Kawkas u. Mercur hat 1888 Filialen

in Samarkand, Margelan, Taſchkent

eröffnet und ſeinen Agenten in Buchara,

Roſanow, mit der Oberaufſicht über ſeine

Comptoirs in ganz Mittelaſien bekleidet.

Um die Landloſe an der Eiſenbahn

haben ſich neben dieſen vorhandenen

Handelsgeſellſchaften auch andere Ge

ſchäftsleute beworben, ſodaß wir in der

neuen ruſſiſchen Stadt Buchara am

Bahngleiſe eine eigene Handelsſtadt ent

ſtehen ſehen werden. Schon bis zum

vergangenen Jahre geſchah die Haupt

einfuhr nach Buchara von Rußland aus,

wogegen diejenige aus Indien, Afgha

niſtan, Perſien verſchwindend klein und

nur auf beſtimmte Gegenſtände beſchränkt

war, als Grüner Thee, Indiſche Shawls,

Droguen u. dgl. Damals ritten die

buchariſchen Großhändler mit Commis

und Dolmetſcher zu Kamel und Pferd

durch das Land und die Wüſte bis zur

Wolga, und fuhren dann zum Jahrmarkte

nach Niſhnij-Nowgorod. Im Jahre 1888

hat ein buchariſcher Seidenfabrikant aus

Samarkand halb Rußland befahren und

ſich in Petersburg, Moskau, Charkow

directen Abſatz aufgeſchloſſen. Andere

werden dieſem nachfolgen. Aus Poltawa

kamen im Sommer 1888 Gutsbeſitzer ins

Emirthum, welche lebende Schafe aus

Karakul kauften und auf der Bahn nach

Hauſe führten, aus Moskau Aufkäufer

von Lammfellen, aus Kleinaſien franzö

ſiſche Händler, um Nußbaumſtämme aus

zuführen, ans dem Kaukaſus Armenier

und Juden, welche buchariſche Teppiche

in Maſſen kauften, ſodaß die Preiſe faſt

aufs Doppelte ſtiegen. Kein Gaſt der
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Eröffnungsfeſte, keiner der zahlreichen

Reiſenden aus Frankreich, England,

Spanien, Italien und Rußland, welche

die halbfertige Bahn befuhren, ſchied

ohne einen Einkauf an Seidenzeug, an

Stickereien, Teppichen, Metallarbeiten,

Waffen, Meſſern. Dafür brachten ſie

europäiſche Anſprüche mit, und ſchon

im Winter 1888 füllten ſich die Bazare

mit vorher nicht geſehenen Artikeln:

Porzellangeſchirr, Lampen, Gläſer, Spie

gel, Bürſten, Schreibmaterialien, Kaffee,

Conſerven, Zwieback; auf den Eiſen

bahnſtationen erſchienen Spielkarten,

Cigarren, Bier, Wein, Schnaps (deſſen

Vertrieb auf ihrem eigenen Grund und

Boden ſich die Bucharen vertragsmäßig

verbeten haben). Europäiſche Möbel,

theils importirt, theils in unbeholfener

Weiſe nachgeahmt, folgen dem euro

päiſchen Bedürfniſſe; europäiſche Bauten

beſcheidener Art entſtehen längs der

Bahn, und bei ſeinem Landhauſe Kari

hat der Emir nach eigener Wahl zwei

ruſſiſche Gebäude erbauen laſſen, das

eine modern, das andere altruſſiſch-by

zantiniſch, aus Stein gebaut, architek

toniſch ſtilvoll und ſchön. Auch ein

zelne Ingenieure haben die Stations

gebäude und Brücken aus ſchön behaue

nem Sandſtein und Marmor der benach

barten Gebirge erbaut, den Sarten zum

Vorbilde in der Verwendung ihrer ſtein

reichen Berge. Mit den Lehmbauten

der Bucharen wird es allmählich zu

Ende gehen, wenn dies arbeitſame und

nachahmungsfähige Volk erſt den Unter

ſchied von Stein- und Lehmhäuſern er

kannt und ſeinen Reichthum an ver

wendbaren Geſteinen erfaßt hat.

Sehr zugänglich für eine andere

Neuerung, welche im Gefolge der Eiſen

bahn ihnen gebracht wurde, ſind die

blumenliebenden Bucharen, nämlich für

Gartenbau und Baumzucht. Millionen

von Sträuchern und Bäumen ſind um

die Bahnhöfe gepflanzt, zierliche Gärtchen

bei den Wohnhäuſern der Bauleiter und

Beamten in Tſchardſchui und Faraban

gelegt, ſogar Gemüſegärten verſuchsweiſe

gegründet; dem Sande Haltbarkeit zu

geben, iſt er in der Nähe des Bahn

körpers beſäet und bepflanzt worden.

Noch iſt die Sache zu jung, um von

allendlichem Gelingen reden zu können.

Wir können aber den Erfolg ähnlicher

Unternehmungen in Samarkand und in

Transkaspien feſtſtellen. In Samar

kand beſteht ein Botaniſcher Garten mit

Baumſchule, deſſen Vorſtand mehrere

Ouadratwerſt Land an der Tamerlan

brücke des Sarafſchan mit Reben, Aka

zien, Ailanthus bepflanzt hat und an

die Sarten unentgeltlich Nutz- und Zier

pflanzen vertheilt. Bei Kiſil-Arwat hat

die Eiſenbahnbauleitung große Baum

ſchulen errichtet und von da aus die

Stationen verſehen. Ganz Kiſil-Arwat,

zur Zeit der Expedition von 1880 ein

leeres Hochplateau, iſt jetzt in einen

Wald von Bäumen gehüllt, und in Gök

Tepe wachſen Weiden und Akazien um

einen Springbrunnen an der Stelle,

wo Skobelews und mein Zelt ſtand.

Die Verbreitung der Culturzone, die

Aufforſtung der Berge, die Einführung

neuer Holzarten und Nutzpflanzen wird

eine der nächſten und folgerichtigſten

Aufgaben der Europäer in Mittelaſien

überhaupt ſein, von der Eiſenbahn aus

gehend und durch die Eiſenbahn geför

dert. Zunächſt wird das Bedürfniß der

Europäer die Erweiterung und Ver

beſſerung des Gemüſebaues fordern, die

noch unbekannte Kartoffel wird an den

Grenzen der jetzigen Culturzone auf

trockenem Boden cultivirt werden kön

nen und zur Hereinziehung bisher un

benutzten Ackergebiets dienen. Mit der

vermehrten Nachfrage der ruſſiſchen Auf

käufer von Baumwolle wird nothwendig

deren Anbau ſich ausbreiten. In Kaſan
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Dſchik (Transkaspien) und bei Tſchard

ſchui am Amu-Darja ſind durch Kudrin

erfolgreiche Verſuche auf jungfräulichem

Territorium gemacht worden.

Kurz Gartenbau, Ackerbau und Haus

bau treten in eine neue Phaſe ein.

Ebenſo iſt anzunehmen, daß die Technik

und das Handwerk unter dem befruch

tenden Einfluſſe neuer Anſchauungen

und europäiſcher Vorbilder eine Reform

durchmachen und einem Aufſchwung ent

gegengehen. Die Bucharen ſind geſchickte

Töpfer, Dreher, Ciſelirer, Seidenſticker,

Lederarbeiter, und zwar das alles mit

den einfachſten Mitteln und ſehr ur

ſprünglichen Werkzeugen. Dabei beſitzen

ſie Beobachtungsgabe und Anpaſſungs

fähigkeit. Schon die Möglichkeit des

Erwerbes vervollkommneter Inſtrumente

wird ihr Handwerk heben; ſie werden

ſich aber auch in unſern Werkſtätten

alsbald als geſchickte Arbeiter einſtellen,

und mit dem neuen Modell bereichert

ſich ihre eigene Anſchauung. In Sa

markand wie in Buchara ſind neue

Farben und neue Muſter ſchon jetzt in den

Seiden- und Baumwollſtoffen zu bemerken

(ein freilich ſehr zweifelhafter Fortſchritt!);

die Nähmaſchine ſchnurrt überall in den

Schneiderwerkſtätten; die Verbeſſerung

ihres primitiven Webſtuhles, der Dreh

bank und anderes wird nachfolgen.

Statt der Pferde, die an halb unter

irdiſchen Rädern die Mühlen drehen,

ſteht zunächſt die Verwerthung der herr

ſchenden Oſtwinde durch Windmühlen

bevor. Die Reform der Schafſchur,

der Reinigung, Preſſung und Verpackung

von Wolle und Baumwolle hat ſchon

jetzt begonnen; die Chauſſirung der zu

den Bahnſtationen führenden Wege iſt

mit der Vermehrung der Räderfuhr

werke eine Nothwendigkeit geworden.

So erwächſt das eine aus dem andern

mit derſelben Folgerichtigkeit, wie in

jedem organiſchen Entwickelungsproceſſe

die verſchiedenen Perioden des Wachs

thums und der Umbildung auseinander

hervorgehen.

Auf geiſtigem Gebiete hat die Eiſen

bahn und der vermehrte Verkehr mit

den Ruſſen manche Neuerung gezeitigt,

welche ſonſt noch lange auf ſich hätte

warten laſſen. Wir wollen vor allem

von der religiöſen Duldung ſprechen.

Wenn wir auch vermeiden, ihre Moſcheen

während des Gottesdienſtes zu beſuchen,

ſo laſſen ſich doch die vielen Durch

reiſenden und wir mit ihnen die Moſcheen

und Medreſſeen zeigen, was die Be

wohner bereitwillig thun. An dem Feld

gottesdienſte zur Eröffnung der Station

Buchara und an den verſchiedenen Kirchen

paraden, welche in Tſchardſchui, Bu

chara, Zia-Udin ſtattfanden, nahmen die

Sarten keinen Anſtoß. Den verſchiede

nen Kindtaufen der Colonie wohnten

die mohammedaniſchen Hausgenoſſen voll

Intereſſe bei, und bei den kirchlichen

Begräbniſſen auf dem neuen ruſſiſchen

Kirchhofe nahe der Station bewieſen ſie

Theilnahme und Ehrfurcht. Als in Bu

chara ein junger Mollah auf der Ter

raſſe zwiſchen Markt und Moſchee nach

altteſtamentariſcher Sitte zu dem ver

ſammelten Volke predigte, nahm ich

mit meinen Begleitern auf einer ent

fernten Steinbank Platz und folgte den

lebhaften Geberden, dem redneriſchen

Talente, welches ſogar gute Schule ver

rieth, mit größtem Intereſſe, ohne jedoch

die Worte zu verſtehen. Er richtete

augenblicklich einen Theil ſeiner Rede

an uns, warf uns freundliche, leuchtende

Blicke zu, und verbeugte ſich, als wir

dankend und grüßend uns entfernten,

von einem Theile ſeiner Zuhörer neu

gierig und ehrfurchtsvoll begleitet. Und

dieſes alles geht in Buchara vor ſich,

dem Sitze mohammedaniſcher Gottes

gelahrtheit und fanatiſcher Rechtgläu

bigkeit.
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Eine andere Erſcheinung, die dem

Eiſenbahnbau auf dem Fuße folgte, iſt

das Bedürfniß ruſſiſch zu lernen. Die

wenigen Bucharen, welche des Ruſſiſchen

mächtig waren, ſtiegen plötzlich unge

heuer im Anſehen und in praktiſcher

Verwendbarkeit. Nicht nur der Bau

leiter, jeder Ingenieur, jeder Eiſenbahn

arzt, jeder Stationschef miethete ſich

einen Ueberſetzer oder zweiſprachigen

Diener; auch am Hofe des Emir, bei

jedem Beg (Gouverneur einer Provinz),

an den Handelscomptoirs, bei den

Telegraphenſtationen wurden die geſucht

und bevorzugt, welche ruſſiſch kennen.

Als Vermittler zwiſchen den Urbewoh

nern und der ſuzeränen Raſſe gewan

nen ſie Einfluß im politiſchen und com

merziellen Leben; es ward ein ſchon

vielfach angeſtrebter Vorzug, wenigſtens

die Begrüßungsformeln ruſſiſch ſagen zu

können; in zehn Jahren wird die ganze

jüngere Generation ruſſiſch können, wie

ſchon jetzt das Commando beim Militär

ruſſiſch geſchieht.

Durch allmähliche Aſſimilirung des

buchariſchen Militärs in Uniform, Be

waffnung und Commando, in dem Auf

ſtellen kleiner ruſſiſcher Beſatzungen an

den Bahnhöfen von Tſchardſchui, Kara

kul, Buchara, der Vermehrung der Gar

niſon in Kerki, Tſchardſchui und Katty

Kurgan iſt das Emirthum militäriſch in

Rußlands Händen, wozu die Eiſenbahn

den berechtigten Vorwand bot. Man

kann nicht eine ſtrategiſche Bahn durch

fremdes Gebiet anlegen, ohne ihre An

fangs- und Endpunkte, ihr Centrum und

das Zugangsgebiet (Kerki und Amu

Darja) ebenfalls militäriſch zu ſichern.

Die Aufſtellung der Amu-Darja-Flotille

kann als Vervollſtändigung dieſer ſtra

tegiſchen Maßnahmen angeſehen werden.

Die militäriſche Poſition erſcheint ſo ab

gerundet und vollſtändig, daß eine Ein

verleibung Bucharas ſowie ein Bahnbau

Kaaki-Herat oder Merw-Herat nicht

dringend erſcheinen. Rußlands Stellung

in Aſien iſt durch den vollendeten Bahn

bau phyſiſch und moraliſch eine ſo ge

waltige, unbeanſtandete, daß ſie auch

durch weitern Gebietszuwachs nicht viel

gewinnen könnte; wohl aber könnten

der Einverleibung Schwierigkeiten erwach

ſen, denen man ſo geſchickt ausweicht.

Eine Provocation von ſeiten Afghani

ſtans, eine unruhige Bewegung unter

den Bucharen könnte eine ſolche Gewalt

maßregel von ſeiten Rußlands heraus

fordern; denn auch der Bahnbau bis

Herat würde nur unter Annexion des

nördlichen Afghaniſtan möglich ſein.

Aber es liegt nichts derart in der Luft;

der Inſtinct des Volkes weiß nichts von

dem Eintritte dieſer Möglichkeiten.

Allgemein dagegen erwartet man die

Weiterführung des Schienenweges bis

Taſchkent, der Hauptſtadt des Militär

bezirkes, welche nur noch 300 Werſt

hinter Samarkand liegt und von ebenem

Gelände umgeben iſt. In ähnlicher

Weiſe beſchäftigt ſich die Phantaſie der

Eingeborenen mit dem Ausbau der eng

liſch-indiſchen Bahnen. Sie haben Quet

tah erreicht; das Volk erzählt, ſie ſei

bereits von Quettah bis Meſchedge

führt. Ja Kaufleute aus Lahore waren

bei mir, der dafür bekannt iſt, daß ſein

Zimmer mit großen Karten behängt iſt,

um ſich die Eiſenbahn zwiſchen Quettah

und Meſched zeigen zu laſſen.

Die Transkaspiſche Eiſenbahn mit

allem, was ſie gebracht und umgibt, iſt

wie befruchtender Samen auf die Exi

ſtenz und ſogar auf die Phantaſie der

Aſiaten gefallen. Dieſe Eindrücke durch

dringen alles mit Macht. Die neue

Generation wird eine gänzlich andere

ſein, eine europäiſirte, obgleich ja die

Lebensbedingungen, unter welchen die

Bucharen bisher lebten und leben müſſen,

andere ſind als in Europa. Klima,
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ſind anders und ſind das unabänderlich

Gegebene für dieſes Land und dieſes

Geſchlecht.

II.

Die Bewäſſerung des Emirthums.

Die allerwichtigſte und noch aus Ur

zeiten beſtehende Einrichtung des Emir

thums iſt ſein Bewäſſerungsſyſtem.

Gleich dem Nilthal iſt die Saraf

ſchan-Oaſe auf die künſtliche Bewäſſerung

durch ein Syſtem von Kanälen, Waſſer

rädern und periodiſch ſich folgenden Ueber

ſchwemmungen der Felder angewieſen,

da in beiden Gebieten der tropfbar

flüſſige Niederſchlag aus der Atmoſphäre

eine Seltenheit iſt. Das Waſſer für die

Provinz Samarkand und das Emirthum

Buchara liefert der Sarafſchanfluß,

welcher vom Sarafſchangletſcher im Alai

Dagh entſpringt, in ſeinem Laufe von

Oſten nach Weſten die jetzt ruſſiſche

Provinz mit der Hauptſtadt Samarkand

und das Chanat durchſtrömt, nach allen

Seiten Kanäle abgebend. Dieſes Fluß

gebiet, für deſſen Ueberſicht von Samar

kandab wir auf die vorſtehende Karte

verweiſen, bildete bis 1868 auch eine

politiſche Einheit.

- Die Flut im Sarafſchan hängt von

der Schnee- und Eisſchmelze im Hoch

gebiet ab, zeigt ſich alſo ſtets einige Zeit

nach Eintritt der Hitze, jedoch keines

wegs mit der Stetigkeit und Regelmäßig

keit wie die ſteigende Flut im Nil. Die

letztere hängt ausſchließlich von dem

tropiſchen Regen in der Aequatorial

gegend ab. Das erſte Steigen des Nils

erfolgt im Anfang Juni und nimmt zu

bis Ende September, darauf ſinken die

Waſſer erſt ſchnell, dann langſam bis

zum Juni folgenden Jahres. Im

Sarafſchan erfolgt das Zuſtrömen im

April oder Mai, je nachdem die Hitze

eingetreten und für das Niederland auch,

je nachdem das Waſſer aus dem Ober

lande entlaſſen wird.

Früher fiel der Sarafſchan, der

Goldſpender, in den Oxus, jetzt verſiegt

er in der Begſchaft und bei der Stadt

Karakul vor der für ſeine geſchwächte

Kraft unüberwindlichen Sandzone, die

vom Norden her längs des Oxus in

das blühende Culturland hineinrückt und

erſt neuerdings dem Eiſenbahnbau ſo

bedeutende Hinderniſſe entgegengeſetzt

hat. Möglich, daß der Sarafſchan auch

heute noch ſeine Waſſer bis zum Amu

Darja wälzen würde, und ſo ein mäch

tiges Hinderniß für die aus der Kara

kum-Wüſte vorſchreitende Verſandung

bilden könnte, wenn nicht ſeit Menſchen

altern ſchon mit ſeinem ſegenſpendenden

Naß Misbrauch getrieben würde, und

wenn namentlich dafür geſorgt worden

wäre, daß alles Waſſer, nachdem es

ſeinen Dienſt gethan, die Felder getränkt,

die Bäume umſpült, die Baſſins gefüllt,

wieder zurück zum Strome geleitet würde.

Statt deſſen verſiegt das überflüſſige

Waſſer in Tümpeln und Sümpfen und

verdunſtet auf offener Ebene, nachdem

es von zahlloſen Kanälen über die ganze

Oaſe geführt worden iſt.

Wie in Aegypten ſeit den letzten vier

Jahren das ganze Irrigationsweſen und

Kanalſyſtem des Nils durch engliſche In

genieure in einheitlicher Weiſe geregelt

und mehr undmehr zweckgemäß ausgebaut

wird, ſo ſteht die geſammte Bewäſſerung

der Provinz Samarkand unter Aufſicht

eines ruſſiſchen Beamten, der unter Bei

rath eingeborener Sachverſtändiger die

Sache leitet und auch Buchara mit

Waſſer verſieht. In Buchara ſelbſt ſteht

ebenfalls ein Beamter, Mirab genannt,

an der Spitze der Irrigation, nur iſt

dies kein Ingenieur, Techniker oder Sach

verſtändiger, ſondern ein durch die Gunſt

des Emirs an dieſe einträgliche Stelle
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Berufener. Schiſchemski hebt hervor,

daß darum das ganze Bewäſſerungs

weſen Bucharas im argen liege, weil

dieſer Hofbeamte nichts von der Technik

der ganzen Sache verſtehe und daher

die Ausführung ſeinen Unterbeamten,

dieſe aber die Arbeit in den Händen

der Frondienſt leiſtenden, kleinen Land

beſitzer laſſen. Letztere beſorgen die Be

wäſſerung nach Tradition und ihrer

localen Einſicht. Der Mirab habe ſich

hauptſächlich nach den Wünſchen und

Bedürfniſſen des Hofes, der Hauptſtadt

und der Großwürdenträger zu richten

und betrachte ſeinen Poſten in erſter

Linie als eine einträgliche Stelle. So

komme es, daß eigentlich nur die Reſi

denz und Umgegend, überhaupt die linke

Seite des Sarafſchanthales berückſichtigt

werden, indeß die rechte Seite und das

Land unterhalb Buchara nur dann

Waſſer erhalten, wenn Ueberſchuß da

ſei.* Gegenüber dieſem peſſimiſtiſchen

Bilde muß ich aus eigener Anſchauung

rühmen, wie mannichfaltig und geſchickt

* Jedenfalls war die Sarafſchan-Oaſe

früher, und zwar in hiſtoriſcher Zeit, größer

als jetzt, das beweiſen die in den benachbarten

Steppen und Sandſtrecken noch vorhandenen

großen Kanäle und terraſſenartigen Feldqua

drate, die verlaſſenen Wohnungen und Dörfer

an den Grenzen des heutigen Culturbereiches.

Nach Chroniken aus der Zeit des berühmten

Herrſchers Abdullah-Chan ward ein Theil der

Begſchaft Karalul vom Amu-Darja bewäſſert;

nach andern gab auch der Syr-Darja Kanäle

gegen Süden ab, welche mit denen des Sa

rafſchan und des Amu-Darja ein Netz der

Bewäſſerung bildeten. Vgl. hierzu: S. Schi

ſchemski, „Turkeſtaner Zeitung“, 1888, Nr. 13,

14, 15; O. Heyfelder, „Transkaspien und ſeine

Eiſenbahn“ (Hannover 1888); N. N. Obru

tſchew, „Der militär-ſtatiſtiſche Sammler“, III,

102: „Buchara“ (Petersburg 1868); J. Ba

rois, „L'irrigation en Egypte“ (Paris 1887).

–„Collection d'ouvrage orientaux, publiée

par la société Asiatique: Voyage d'Ibn

Batoutah par C. Deffrémery et B. R. San

guenetti“ (Paris 1855).

die Kanäle durch das ganze Land ge

führt ſind und wie unverdroſſen die

Einwohner das ganze Jahr an deren

Reinigung und Vertiefung, Ausbeſſerung

und Füllung arbeiten, wie gewandt ſie

die terraſſenartig übereinander angeleg

ten Felder der Reihe nach unter Waſſer

ſetzen, wie folgerichtig alle dieſe Ar

beiten mit Pflügen, Säen und Ernten

abwechſeln. Daß keine Einheit der Be

wäſſerungsarbeiten hüben und drüben

vorhanden, daß die höhere Technik und

die moderne Wiſſenſchaft darin kein

Wort mitzuſprechen haben, viel weniger

das entſcheidende, maßgebende Element

ſind, iſt zu bedauern. Nach unſerer

wiederholt ausgeſprochenen Anſicht müßte

für den Sarafſchan wie für andere aſia

tiſche Flüſſe durchaus ein Sammelkanal

angelegt werden, der das Waſſer nach

geleiſtetem Dienſte wieder in ſich ver

ſammelt und als gemeinſamer Strom

bis zum Amu-Darja gelangt, ähnlich

wie auch der Murgab, Tedſhen und die

zahlreichen kleinen Flüſſe des Kopet-Dagh

vereinigt Kraft genug erhielten, um

ſtatt im Sande zu verſiegen, nach dem

Kaspiſchen Meere zu fließen. Dieſe

Sammelkanäle müßten reichlich durch

Baumſchlag befeſtigt und geſchützt, ihre

Verdunſtung vermindert, andererſeits der

Oberlauf der Flüſſe durch Waldſchutz

und Waldanlage zu einer allmählichen

Anſchwellung bei allmählicher Schnee

ſchmelze gebracht werden, ſodaß ſich ihre

Flut auf einen größern Zeitraum ver

theilte. Ein Nivellement des Geländes

innerhalb der Culturzone, eine Erwei

terung derſelben durch Wiederherſtellung

des Flußbettes bis zum Amu, und durch

Bewäſſerung höher gelegener, ſehr frucht

barer Gegenden wäre eben einer techniſch

und wiſſenſchaftlich gebildeten Verwal

tung der Irrigation vorbehalten. Daß

die gegen Süden zu den Bergketten

aufſteigenden, zumeiſt brach liegenden
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Ebenen culturfähig ſind, beweiſt das

Frühjahr 1888, welches ausnahmsweiſe

regneriſch, vom 24. Febr. bis 19. April,

mit Ausnahme von fünf Sonnentagen,

täglich Regen, häufig Gewitter, und am

8. April einen Wolkenbruch aufzuweiſen

hat, und welches die Bucharen veran

laßte, ſchnell einen Theil dieſer Lehm

ſteppe zu pflügen und zu beſäen. In wel

cher Weiſe eine ſachgemäße Verwaltung

der Bewäſſerung auch auf Verbeſſerung

des Klimas und der hygieiniſchen Ver

hältniſſe einwirken müßten, ſoll ſpäter

berührt werden. In der ruſſiſchen Pro

vinz Samarkand, welche allerdings höher

liegt als Buchara (2200 Fuß zu540Fuß),

iſt während eines zwanzigjährigen Be

ſitzes die Irrigation geregelt, die Cul

turzone erweitert, die Geſundheitsver

hältniſſe verbeſſert, die Aufholzung mit

Erfolg begonnen worden. Allerdings

ſchreibt Recluſe der geſteigerten Be

wohnerzahl und der Ausbreitung des

Reisbaues in Samarkand, dem folglich

vermehrten Waſſerverbrauch im Ober

laufe des Sarafſchan deſſen verminderte

Bewäſſerungskraft im Unterlaufe zu, aus

welcher ſich die entſprechende Verminde

rung der Culturzone in Buchara, deſſen

zunehmende Verſandung und das Auf

geben noch unlängſt bewohnter Stätten

mit Nothwendigkeit ergebe. Merkwür

digerweiſe herrſcht dieſelbe Anſicht bei

den Bucharen, und wurde dieſelbe 1887

ſo laut geäußert, daß der petersburger

„Regierungs-Anzeiger“ eine Widerlegung

derſelben und namentlich der Behaup

tung brachte, als habe der ruſſiſche Be

amte für die Bewäſſerung in Samar

kand 1887 dem Emirthum zu wenig

Waſſer und zu ſpät im Jahre zukom

men laſſen. Man kann auch die drei

intereſſanten Aufſätze von Schiſchemski

in dem officiellen Organe von Turkeſtan

als eine Antwort auf obige Beſchuldi

gung anſehen.

Nach dieſem Schriftſteller nehmen das

Chanat nur ein Drittel, Samarkand zwei

Drittel der Sarafſchan-Oaſe ein. Wir

können nach authentiſchen Quellen hinzu

fügen, daß der ſamarkander Bezirk 24184

Quadratwerſt mit 464985 Einwohnern

hat, darunter 9397 Ruſſen, 452844

Sarten, 2653 Juden, 81 Indier, 10 Eu

ropäer nichtruſſiſcher Unterthanenſchaft.

Seine ganze Fruchtbarkeit beruht auf

der Bewäſſerung durch den Sarafſchan,

genau wie in Buchara. Auch hier gibt

es keine großartigen Kunſtbauten noch

Dampfmaſchinen zur Hebung und Ver

breitung des Waſſers, ſondern nur ein

fache Dämme, Kanäle und Waſſerräder.

Der Sarafſchan theilt ſich etwa 12 Werſt

oberhalb der Stadt Samarkand in die

beiden Arme Ak-Darja und Kara-Darja,

Weißer und Schwarzer Fluß. Während

dieſelben heutigentages in etwas regel

loſem Laufe das Thal durchfließen,

überſchwemmen und mit Kies beſchütten,

ſo ſcheinen ſie vor einigen Jahrhunder

ten in ſtreng begrenztem Bette gefloſſen

zu ſein, ſodaß an ihrer Theilungsſtelle

zwei noch jetzt beſtehende, Tamerlan

zugeſchriebene Brückenbogen, die in

ſtumpfem Winkel zuſammentreffen, hin

reichten, um die abzweigenden Flußarme

zu überbrücken. Nach andern ſollen dieſe

beiden maſſiven Steinbogen nichts an

deres als eben eine Waſſerſcheide ge

weſen ſein. Jetzt fährt man in der

Nähe dieſes großartigen Monuments

durch den Fluß und muß ihn dreimal

in der Richtung von Samarkand nach

Taſchkent kreuzen. Der größte Kanal,

welcher vom Sarafſchan abzweigt, der

Fſeap, hat die Bedeutung und das

Ausſehen eines ſelbſtändigen Fluſſes,

und nach ihm iſt das ganze in Samar

kand und Buchara von ihm und ſeinen

Zweigen bewäſſerte Gebiet Fſeapbezirk

genannt. Die Stadt Samarkand erhält

ihr Waſſer (zum Kochen, Baden, Irri
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giren) aus dem Fſeap-Arik, aus dem

zwei Kanäle auf beiden Seiten der

Straßen verlaufen. Das Waſſer iſt

chemiſch rein, nur durch Beimiſchung

eines grauen Sandes verunreinigt, wel

cher ſo reichlich aus den Gebirgen her

abgeführt wird, daß man die Kanäle in

der Stadt zweimal wöchentlich reinigen

muß. Das Trinkwaſſer liefern Quellen.

Die Hauptquelle befindet ſich auf der

Grenze zwiſchen der alten ſartiſchen und

der neuen ruſſiſchen Stadt, ſie iſt reich

lich, hell, kalt. Das Militärbaracken

lager, ſieben Werſt vor der Stadt, ge

gen Weſten gelegen, erhält ſein Waſſer

aus dem Dargankanal. Katty-Kurgan,

die wichtige Grenzſtadt gegen die bu

chariſche Grenze, mit 16000 Einwoh

nern, liegt ebenfalls im Gebiete des

Fſeapkanals, deſſen Hauptarm hier den

Namen Nar-pai führt und ganz gleich

einem Fluſſe in ſtarker Windung die

Lößhügel der Weſtſeite umſpült. Der

Sarafſchan ſelbſt tritt unterhalb Sari

Bulach nach Buchara über, und bildet

mit ſeinen Hauptkanälen zwiſchen dem

nördlichen Höhenzuge Ak-Tau und dem

ſüdlichen San-Gur jene Reihe von lachen

freundlichen Orten, die faſt ohne Unter

brechung ineinander übergehen und da

zwiſchen die ſtattlichen Städte Zia-Udin,

Taſch-Kepri, Kermine, Okſatſch aufweiſen.

Der arabiſche Reiſende Ibn-Batuta,

welcher im Jahre 1334 Buchara be

ſuchte, kam von Chiwa durch die Wüſte

Karakum in das Emirthum und be

ſchrieb es mit Worten, die auch heute

noch vollkommen paſſen: „Am Ende un

ſers ſechstägigen Marſches durch die

Wüſte kamen wir nach Wabkeneh (Waf

kend), welches noch eine Tagereiſe von

Buchara entfernt iſt. Es iſt eine hübſche

Stadt mit Bächen und Gärten. Man

bewahrt daſelbſt die Trauben von einem

Jahre zum andern, und die Einwohner

bauen eine Frucht, die ſie Alallu

(Pflaume) nennen, die getrocknet nach

Indien und China ausgeführt wird.

Wir reiſten hierauf einen ganzen Tag

mitten in einer ununterbrochenen Reihe

von Gärten, Flüſſen, Bäumen und wohl

beſtellten Feldern, und kamen nach der

Stadt Buchara, dem Geburtsorte des

Hauptes aller Lehrer der Tradition,

Abu-Abd-alluh-Mahomed.“

Von der ruſſiſchen Grenze noch

87 Werſt abwärts, bis zu den Ruinen

der Feſtung Abu-Muslim, geſchieht die

Irrigation nach derſelben, zweckmäßi

gern Weiſe wie auf dem ruſſiſchen

Gebiete. Bis zu dieſer Oertlichkeit bil

det der Fluß den tiefſten Punkt der

Ebene, zu welchem ſich von beiden Sei

ten der Boden ſenkt. Infolge deſſen

kehrt das Irrigationswaſſer aus dem

Kanalnetze theils durch Sammelkanäle,

theils durch Durchſickern nach dem Ge

ſetze der Schwere in den Fluß zurück.

Von Abu-Muslim aber ſind die Ufer

des Fluſſes höher gelegen als ihre Um

gebung; das Irrigationswaſſer kehrt alſo

weder nach phyſikaliſchen Geſetzen durch

den Grund ſelbſt zum Sarafſchan zurück,

den Fluren, ſchattigen Baumgruppen, noch wird es mittels Sammelkanal oder

Dampfmaſchine zu demſelben zurückge

führt. Es geht alſo dem Fluſſe endgül

tig verloren und bildet Sümpfe, die

ihrerſeits endemiſche Wechſelfieber be

dingen. Dieſes Verhalten dauert von

Abu-Muslim bis Karakul auf einer

Strecke von 127 Werſt. Im ganzen

nimmt Schiſchemski an, daß im Gebiete

von Samarkand nur 141, im Emirthum

242 Quadratwerſt Culturland exiſtiren,

und daß das Gefälle des Sarafſchan

97,87 Faden beträgt. Um nur annähernd

einen Begriff von dem Reichthume der

Nebenkanäle jedes Hauptkanals zu geben,

ſei erwähnt, daß der Nar-pai im Bezirk

von Katty-Kurgan 37, in dem von Zia

Udin 136 Nebenkanäle ſpeiſt, wobei zu
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bemerken, daß das Kanalſyſtem eben in

die Hauptadern (Kanäle erſter Ordnung)

und in deren weitere Verzweigungen

(Kanäle zweiter Ordnung) zerfällt. Die

Magiſtrallinie des Sarafſchan im Chanat

hat eine Länge von 214 Werſt (30%

deutſche Meilen). Auf dieſer Strecke

gibt er nach rechts 25, nach links 18,

im ganzen 43 Hauptkanäle ab, welche

eine Geſammtlänge von 955 Werſt

(126% deutſche Meilen) haben und

ihrerſeits 939 Nebenkanäle abgeben.

Gleichwie in Aegypten, ſo beſtehen auch

in Buchara keine Schleuſen. * Die

Oeffnungen werden im Ufer der Kanäle,

oberirdiſch oder unterirdiſch, durchſtochen

oder mit Erde zugeklebt, und andere

aufgethan je nach Bedürfniß. Metalliſche

oder irdene Röhren habe ich nicht beob

achtet.

Die beim Reinigen ausgehobenen

Schlamm- und Sandmaſſen werden rechts

und links von den Kanälen aufgehäuft,

wodurch dieſe immer tiefer, die Ufer

immer höher werden. In Samarkand

iſt das nicht geſtattet. Dort wird der

ausgehobene Sand von der Chauſſee

entfernt und meiſt als Baumaterial

verwendet. Bei der Reſidenz Buchara

wird der Sand zuweilen zur Ausbeſſe

rung der vorbeiführenden Wege benutzt.

In der Richtung der Verkehrswege ſind

die Kanäle mit Holz-, Reiſig-, Schilf

brücken überbrückt; an einzelnen dafür

hergerichteten erweiterten Stellen gehen

Fuhrwerke, Kamelkaravanen, Schafheer

den direct durch das Waſſer der Kanäle.

Ein regelrechtes Verhältniß zwiſchen

Landſtraße und Ariken beſteht nicht, ſo

daß erſtere nicht ſelten unter Waſſer ge

ſetzt und auf lange Monate hinaus in

Moraſt verwandelt werden.

* Ich habe ganz primitive Holzſchleuſen nur

in einem großen Privatgarten eines reichen

buchariſchen Juden geſehen, ſonſt nirgends.

Soll das Waſſer auf ein höher ge

legenes Gelände gehoben werden, ſo ſetzt

man ein Waſſerrad in Bewegung, indem

man ein Pferd, Rind oder Kamel in

daſſelbe einſpannt. Das ganze Rad iſt

von Holz, ohne eine Spur von Eiſen

theilen, alſo außerordentlich leicht. Eine

kleine gezahnte Kurbel wird von dem

Zugthiere um eine Walze herum in wage

rechter Fläche in Bewegung geſetzt, welche

ihrerſeits ein ſenkrecht ſtehendes hölzer

nes Rad um ſeine Achſe dreht, indem

die hölzernen Zähne des einen in die

Zahnlücken des andern eingreifen, und

zwar paſſen dieſe zwei Zahnräder, ob

gleich aus roheſtem Material mit den

einfachſten Inſtrumenten gefertigt, ma

thematiſch genau ineinander. Rund an

der Felge des großen Rades ſind irdene

Krüge (120–150) mit Baſt feſtgebun

den. Dieſe ſchöpfen, wenn an der tief

ſten Stelle unter Waſſer, ſich voll mit

Waſſer, heben es durch eine halbe Um

drehung des Rades auf die Höhe und

gießen es in eine Holzrinne, dieſe in

einen Kanal, der es ſeinerſeits durch

kleine Kanäle in den hochgelegenen

Garten oder Acker vertheilt. Auch die

Gärten, ſowol Blumen- als Baum- und

Gemüſegärten, bilden vertiefte Vierecke

als Beete, und dazwiſchen erhabene Wege

mit Brückchen.

Genau dieſelben Waſſerräder mit

den irdenen Schöpfkrügen beſtehen in

Aegypten, ſie werden auch dort von

Kamel, Pferd oder, im Unterſchiede von

Buchara, durch Menſchen in Bewegung

geſetzt.* Wie in Aegypten, ſcheinen

dieſe Waſſerräder und Kanäle ſich ſeit

Urzeiten gleich geblieben zu ſein, was

ihre Aehnlichkeit in Afrika und Aſien

heutigentags erklärt. Ibn-Batuta ſagt

(1334) von Samarkand, es ſei eine der

* Vgl. hierzu J. Barois, a. a. O., den

Text und Abbildung XX und XXI.
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ſchönſten Städte der Welt, erbaut an

einem bedeutenden Fluſſe und überſäet

mit Waſſerrädern, welche die Gärten mit

Waſſer verſehen. Hier in Centralaſien,

gleichwie in Aegypten bedingt dieſe

künſtliche Bewäſſerung die Möglichkeit

mehrfacher Ernten für Samarkand und

Buchara wie, beiläufig bemerkt, auch für

die Oaſen Achal und Merw. Wenn im

November die Winterſaat, meiſt Weizen,

geſäet und durch eine ſehr einfache Egge

und darauf durch eine Art von Holz

ſchlitten in die Erde gedrückt und dieſe

geebnet worden iſt, ſo wird der Acker

unter Waſſer geſetzt und je nach ſeiner

Trockenheit drei Tage bis eine Woche

unter Waſſer gehalten. Jeder Acker iſt

mit einem niedern Wall oder Rain um

geben, welcher das Irrigationswaſſer

abzufließen hindert. Der fette Lehm

boden aber bedarf einer mehrtägigen

Ueberflutung, um wenigſtens einige Zoll

tief mit Feuchtigkeit vollgeſogen zu wer

den. Solch ein viereckiges, unter Waſſer

geſetztes Feld wird augenblicklich der

Schauplatz einer Schar ſich tummelnder

weißer Möven, zierlicher Kibitze und

durſtiger Saatkrähen, welche alle wäh

rend des Sommers verſchwinden. Die

Winterſaat iſt vorwiegend Weizen, we

niger Gerſte, Roggen und Klee (Meli

lotus). Dieſe Saat, Bahari genannt,

geht im Herbſte und Winter ſchon auf,

ſodaß ein Theil von Bucharas Ober

fläche auch im Winter und Vorfrühling

in friſchem Grün prangt, ſteht im halben

April in Aehren und wird Ende Mai

geerntet, worauf augenblicklich zum zwei

ten male gepflügt und geſäet wird.

Auch dieſe zweite Saat entwickelt ſich

mit Hülfe einer künſtlichen Ueberſchwem

mung und der Sommerhitze in kürzeſter

Zeit. Die Frühlingsſaat von verſchie

denem Getreide, von Mais, Reis, Dſchu

gura geſchieht im Februar und März,

für die Baumwolle Anfang April, die

Unſere Zeit. 1888. II.

Ernte Auguſt und September. Im

September und October ſah ich als dritte

Saat Gerſte, Rüben, gelbe Rüben,

Hirſe u. ſ. w. ſäen, deren Einheimſung

im November erfolgte. Der Steinklee

kann fünf- bis ſechsmal im Jahre und

öfters von März bis December ge

ſchnitten werden, falls Waſſer genug in

den Kanälen iſt, um ihn nach geſchehe

nem Schnitte zu tränken. Melonen

und Arbuſen wachſen ſo nebenher an

den Rändern der Felder und Gärten,

und werden ſo gut im Winter auf

bewahrt, daß man ſie bis zum näch

ſten Frühling verſpeiſen kann. Reben,

Feigen und Granaten werden im No

vember in die Erde eingegraben, im

Anfang März wieder ausgegraben.

Junge Feigen erhalten ſich unter der

ſchützenden Decke und wachſen im Früh

ling raſch weiter, ſodaß ich Ende April

einige faſt reife Früchte in einem wohl

gepflegten Garten ſah. Sie fangen erſt

im Mai an zu blühen, ebenſo wie die

Reben; die Granaten blühen vom April

bis in den November und tragen gleich

zeitig Früchte. Die Mandeln mit ihren

roſenrothen Blüten ſind hier wie bei

uns am Rhein die erſten, ſie blühen

ſchon im halben Februar, Aprikoſen und

Pfirſiche im März, Zwetſchen, Aepfel,

Birnen in gleicher Reihenfolge Ende

März, der Maulbeerbaum, indem er

ſeine Blätter entwickelt, Anfang April.

Seine Frucht reift Ende April, Anfang

Mai, die Kernfrüchte Ende Mai, An

fang Juni, Pfirſiche im Juli, Trauben

im Auguſt, Granaten und Birnen im

Auguſt und September, Aepfel und

Quitten kaum etwas ſpäter. Die ge

deihliche Entwickelung des Obſtes ſetzt

jedoch voraus, daß die Wurzeln der

Bäume vor und nach der Blüte vom

Waſſer mehrmals beſpült werden, daher

auch jeder Baum in einer runden Ver

tiefung zu ſtehen pflegt, zu welcher kleine
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Waſſerkanäle führen. Nach jeder Ueber

ſchwemmung ihres Bodens treiben die

Obſtbäume aufs neue und behalten auf

dieſe Art ihr grünes Laub bis in den

Spätherbſt.

Der Ertrag des Getreides iſt ſehr

bedeutend; er ſoll das Sechzig-, Siebzig

fache, ausnahmsweiſe das Hundertfache

vom Korne geben.

Die Verwaltung der Bewäſſerung

in Buchara ſteht, wie ſchon erwähnt,

unter dem Mirab (Chef der Bewäſſerung,

Deichinſpector), welcher das geſammte

Kanalſyſtem des Emirthums, alle Be

amten und Arbeiter der Irrigation unter

ſich hat, ohne deſſen Befehl oder Zu

ſtimmung keinerlei Arbeiten gemacht

werden können. Er hat ſeinen Wohnſitz

in der Schahrud-Oaſe (Schahrud heißt

das letzte Drittheil des Sarafſchan),

in welcher auch die Hauptſtadt liegt,

und leitet von da aus ſeine Unter

gebenen, die Arbaben und die Pand

ſchabegs. Zur Erhaltung der Waſſer

werke, zur Einkaſſirung der Gelder für

die Bewäſſerung und zur Verthei

lung des Waſſers in die Bewäſſerungs

regionen bedient er ſich der Arbaben.

Wenn der Schahrud nicht genügend

Waſſer enthält, ſo läßt er alle aus dem

ſelben abgehenden Kanäle ſchließen und

ſendet mit dieſer Botſchaft die Pand

ſchabegs an ſeine untergebenen Arbaben.

Bis zur Unterwerfung der Provinz

Samarkand unter ruſſiſche Herrſchaft

1868 war die Geſchäftsordnung folgende:

Sobald im Schahrud nicht genügend

Waſſer vorhanden war, ſo erſtattete der

Mirab dem Emir darüber Bericht und

erhielt von dieſem die Erlaubniß, die

betreffenden Maßregeln zu ergreifen.

So ſandte er denn ſeinen Gehülfen,

Machram genannt, an den Oberlauf des

Fluſſes. Dieſer verlangte von den Begs

(Gouverneurs) die nothwendige Arbeiter

zahl und ließ die Zweigkanäle in Sa

markand ſchließen, die betreffenden Stel

len mit Wachen beſetzen.

Die Arbaben werden von der Pro

vinzialbevölkerung ſelbſt gewählt, und

zwar aus der Zahl der angeſehenen

Landbeſitzer; als Beiſitzer und Gehülfen

geben ihnen nach ihrer eigenen Aus

wahl die Gemeinden je noch einen

Dſchunban. Die Pandſchabegs dagegen

ernennt der Mirab aus ſeiner eigenen

Umgebung, meiſt aus ſeinen Verwandten;

ſie haben ſeine Aufträge zu vermitteln

und auszuführen. Für eine Gruppe

von fünf bis ſechs Kanälen beſtellt der

Mirab einen Pandſchabeg, deſſen Haupt

aufgabe iſt, den Landbeſitzern das Waſſer

in gerechter und ausreichender Weiſe zu

kommen zu laſſen und ihre Bezahlung

dafür beizutreiben. Eine beſtimmte Taxe

exiſtirt nicht, ſondern die Bezahlung

wird von dem Pandſchabeg im Verein

mit den Arbaben nach den Umſtänden,

dem Waſſervorrath, dem Irrigations

bedürfniß vereinbart. Schiſchemski meint,

daß dabei Bedrückungen mit unterlaufen,

da es keine Berufung gibt, wenn der

Mirab einmal die Summe genehmigt

hat. Was die Fronarbeit für das Be

wäſſerungsſyſtem betrifft, ſo iſt es eine

Tradition von alters her, daß für jedes

Revier eine beſtimmte Anzahl Arbeiter

geſtellt wird. Bei außerordentlichen

Arbeiten kann mit beſonderer Genehmi

gung des Emirs Beihülfe aus den Nach

barrevieren verlangt werden.

Es muß einer Eigenthümlichkeit in

der Verwendung des Waſſers erwähnt

werden, welche einerſeits mit den reli

giöſen Anſchauungen, andererſeits mit

den hygieiniſchen Verhältniſſen in Be

ziehung ſteht: ich meine die Anlage von

Baſſins mit ſtehendem Waſſer, Haus

oder Haws genannt. Dieſelben ſind

nicht etwa Ausnahmen, ſondern die Re

gel. Sowol in den Gärten und Fel

dern begegnet man überall einem vier
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eckigen Waſſertümpel oder Weiher, meiſt

von einer Doppelreihe Pappeln, Weiden

oder Maulbeerbäumen eingefaßt; ebenſo

innerhalb der Städte, hauptſächlich aber

vor allen Moſcheen und Medreſſeen.

Ihre Anlage gilt ebenſo wie die Er

ſchließung und Einfaſſung einer Ciſterne

in der Wüſte als ein Gott wohlgefälli

ges Werk, und ſo haben denn häufig

die Gründer dieſer Hauſ ihren Namen

an dieſelbe geknüpft, ſowol Mächtige

dieſer Erde als Fromme oder Heilige.

In Buchara z. B. trägt ein ſolches gro

ßes Baſſin, zu deſſen Waſſerſpiegel

ringsum acht Steinſtufen hinabführen, den

Namen des letzten Emirs Muſſedin, an

dere Hauſi die Namen des Nasr-Duran

Begi, des berühmten Herrſchers Ab

dullah-Chan (1550) u. ſ. w. Dieſelben

dienen dem Muſelman für ſeine mehr

fachen täglichen Waſchungen, der lieben

Jugend als Bad und dabei den Um

wohnern zum Trinken, und zwar trinkt

man dieſes Waſſer mit Vorliebe (ob

gleich auch Brunnen beſtehen), weil es

durch ſeine Nähe und Beziehung zur

Moſchee als ein bevorzugtes oder geſeg

netes gilt. Wären dieſe Tümpel durch

weg mit Steinplatten ausgemauert, unter

lägen ſie einer regelmäßigen Reinigung

und einer fortwährenden Erneuerung, ſo

könnte der innere Gebrauch des Waſſers

immerhin noch als verhältnißmäßig un

ſchädlich gelten. Wenn aber die Waſſer

menge eine unzureichende wird und zu

gleich dieVerdunſtung in der Sommerhitze

eine außerordentlich ſtarke iſt, ſo ſtagnirt

das letzte Waſſer in demſelben wochen

und monatelang, und dann bilden und

entwickeln ſich die Keime des Paraſiten

Riſchta oder Filaria medinensis in dem

ſelben bis zu jener Metamorphoſe, wo

ſie, mit dem Waſſer genoſſen, befähigt

ſind, ſich im menſchlichen und thieriſchen

Organismus als Unterhautwurm aus

zubilden, der eine endemiſche Krankheit

von Buchara iſt. Je weiter aufwärts

am Sarafſchan, um ſo ſeltener kommt ſie

vor; in Okſatſch ſeltener als in Buchara,

in Kermine nur noch als Ausnahme, in

Samarkand allem Anſchein nach nur wenn

eingeführt. Selbſt in Dſchiſſak, einſt

einem Hauptſitze des Riſchta, iſt ſie ſeit

Einführung der ruſſiſchen Verwaltung

auf ein Geringes beſchränkt. In Bu

chara ſelbſt ſcheint der fünfte Menſch an

Riſchta zu leiden, und kann ein und

daſſelbe Individuum 2–10, ja 20, 30

ſolcher Schmarotzer auf einmal und jedes

Jahr deren mehrere in ſich beherbergen.

Außerdem geben die ſtagnirenden

Waſſer der Baſſins wie der blinden

denden Kanäle Anlaß zu Wechſelfieber

und zu dem endemiſchen ſchweren Fieber,

deſſen erſter Anfall 24 Stunden bis

5 Tage dauert und zuweilen tödlich endet.

Wenn dereinſt die Bewäſſerung des

geſammten Sarafſchangebietes in einer

Hand vereinigt ſein und von Sachver

ſtändigen geleitet wird, ſonſt keine Ueber

vortheilung einzelner Bezirke zu Gun

ſten anderer ſtattfindet, wenn das

Gefälle geregelt und theils durch unge

hindertes beſtändiges Durchſtrömen des

Waſſers durch die Kanäle und Baſſins,

theils durch techniſche Einrichtung der

Teiche es keine ſtagnirenden und faulen

den Waſſertümpel mehr gibt, wenn unter

dem Einfluſſe europäiſcher Geſittung und

Medicinalpolizei gefallene Thiere ver

ſcharrt, kranke Thiere behandelt oder ge

tödtet werden, die aus der Haut geſchnit

tene Filaria verbrannt, nicht wie jetzt

herumgeworfen oder getrocknet wird: ſo

kann man hoffen, die Zahl der Krankheiten

und ſpeciell das Bucharafieber und den

Bucharawurm verſchwinden zu ſehen,

während andererſeits die Culturzone

vergrößert und die Ertragsfähigkeit des

Landes geſteigert würden.
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Konrad Ferdinand Meyer.

Von Karl Schiffner.

In unſerm Schriftthume findet ſeit

mehrern Jahrzehnten die geſchichtliche

Erzählung weitaus die reichſte Pflege

und bildet ebenſo das große Arbeits

gebiet für bedeutende Dichter, wie den

geſuchten Tummelplatz talentloſer Buch

macher. Dieſe Richtung wurde heftig

angefeindet. Aber ihre Gegner gingen

zu weit, da ſie ihr alle Berechtigung

abſprachen und dabei überſahen, daß die

einen in bequemer Weiſe fertige That

ſachen gefällig aneinanderreihten und an

der Oberfläche der geſchichtlichen Wirk

lichkeit haften blieben, die andern aber

mit hoher Begeiſterung die geſchichtliche

Wahrheit ſuchten, in das geheimnißvolle

Dunkel längſt entſchwundener Zeiten und

Menſchen eindrangen und ſie neu be

lebten. Jene bilden eine bunte Maſſe,

die mit dem jeweiligen Tagesgeſchmack

emportauchen und wieder verſinken; dieſe

eine kleine Schar von „Unſterblichen“ –

in der erſten Reihe derſelben ſteht un

zweifelhaft Konrad Ferdinand Meyer.

Er hat uns ſelbſt ſeinen Lebensgang

- entworfen. Wir geben ihn auszugs

weiſe im Wortlaute wieder:

„Geboren bin ich in Zürich, den

12. Oct. 1825. Mein Geſchlecht iſt

ſeit mehr als zwei Jahrhunderten hier

einheimiſch. Im Jahre 1802, als Zü

rich von den Truppen der helvetiſchen

Regierung bombardirt wurde, befehligte

mein Großvater, Oberſt Meyer, die Ver

theidigung der Stadt, während mein

anderer Großvater, Statthalter Ulrich,

der Stellvertreter der helvetiſchen Re

gierung, ſich hatte flüchten müſſen. Dem

Zuſammenfließen des Blutes zweier ſich

ſchroff entgegenſtehender politiſcher Geg

ner, eines Föderaliſten und eines Uni

tariers, ſchreibe ich meine Unparteilich

keit in politiſchen Dingen zu. Mein

Vater, Regierungsrath Ferdinand Meyer,

war ein überzeugter Verfechter der re

präſentativen Republik und ein entſchie

dener Gegner der abſoluten Demokratie,

deren tumultuariſches Weſen ihn ſozu

ſagen körperlich verletzte; meine Mutter,

Betty Ulrich, war eine Frau von großer

Liebenswürdigkeit und originellem, aber

feinem Weſen, nicht ohne einen Anflug

von Melancholie, «heiterer Geiſt und

trauriges Herz», wie ſie ſich ſelbſt charak

teriſirte. Bluntſchli hat in ſeinem Buche

«Denkwürdigkeiten aus meinem Leben»

(Thl. 1, S. 56) die Bildniſſe meines

Vaters und beſonders meiner Mutter

mit Meiſterhand entworfen. Meinen

Vater verlor ich früh (1840).

„Nachdem ich das Unter- und das

Obergymnaſium durchlaufen, wo ich mir

nichts erwarb als eine gründliche Kennt

niß der claſſiſchen Sprachen, die mir

geblieben iſt, zog ich zu einem längern

Aufenthalte nach Lauſanne und Genf.

Meine Mutter war mit einer genfer

Familie eng befreundet, und mein Vater,

der ſich eingehend mit Geſchichte beſchäf

tigt und ein von Ranke rühmlich er

wähntes Buch: «Die evangeliſche Ge

meinde in Locarno» (1836), geſchrieben,

hatte mir in dem waadtländiſchen Ge

ſchichtſchreiber Ludwig Vulliemin einen

vertrauten Freund hinterlaſſen. So war

mir die franzöſiſche Schweiz von jeher

eine zweite Heimat, wohin ich mich mehr

als einmal geflüchtet habe, wenn es .

mir zu Hauſe nicht nach Wunſch ging,

und immer mit gutem Erfolge. Bei
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dieſem erſten Aufenthalte gab ich mich

widerſtandslos dem neuen Eindrucke der

franzöſiſchen Literatur hin und ließ Claſ

ſiker und Zeitgenoſſen auf mich wirken,

die claſſiſche Komik Molière's nicht we

niger als den lyriſchen Taumelbecher

Alfred de Muſſet's. So wurde mir von

jung auf die franzöſiſche Sprache ver

traut und ich ſchreibe ſie leidlich. Un

gern von Lauſanne nach Zürich zurück

gekehrt, machte ich die Maturitätsprü

fung und immatriculirte mich bei der

juridiſchen Facultät. Aber dieſes Stu

dium konnte mir nicht munden, obwol

Bluntſchli mit viel Güte mich für daſ

ſelbe zu ſtimmen ſuchte. Ich zog mich

bald aus den Collegien zurück und be

gann ein einſames Leben, kein unthä

tiges, aber ein zerſplittertes und will

kürliches. Ich habe damals unendlich

viel geleſen, mich leidenſchaftlich, aber

ohne Ziel und Methode in geſchichtliche

Studien vertieft, manche Chronik durch

ſtöbert und mich mit dem Geiſte der

verſchiedenen Jahrhunderte aus den

Ouellen bekannt gemacht. Auch davon

iſt mir etwas geblieben: der geſchicht

liche Boden und die mäßige angewandte

Localfarbe, die ich ſpäter allen meinen

Dichtungen habe geben können, ohne ein

Buch nachzuſchlagen. Dieſes zurückgezo

gene Leben habe ich jahrzehntelang weiter

geführt, da meine gute Mutter mir volle

Freiheit ließ und nach ihrem Tode eine

liebe Schweſter mit mir Haus hielt.

Wir zeichneten beide, und in jenen lan

gen Jahren habe ich die bildenden Künſte

lieb gewonnen. Immerhin war dieſe

fortgeſetzte, nur durch einige treue

Freundſchaften belebte Einſamkeit nicht

geeignet, mir wohl zu thun, wenn ich

ihr auch durch körperliche Uebungen,

Schwimmen, Fechten und Wanderungen

im Hochgebirge das Gleichgewicht zu

halten ſuchte. Was mich dann wieder

neu belebt, waren wiederholte Reiſen in

das Ausland. In Zürich faſt ein Fremd

ling geworden, hatte ich inzwiſchen mei

nen Haushalt aus der Stadt an den

See verlegt. Nach meiner Verehelichung

mit einer Tochter des Oberſten Eduard

Ziegler (1875) erwarb ich ſchließlich den

kleinen Landſitz in Kilchberg, wo ich jetzt

mit Frau und Kind lebe. Im Jahre

1880 hat mir die Univerſität meiner

Vaterſtadt den Doctor honoris causa

gegeben.“

Konrad Ferdinand Meyer iſt als

Dichter verhältnißmäßig ſpät vor die

Oeffentlichkeit getreten. Im Jahre 1864

waren ſeine „Zwanzig Balladen“ bei

Metzler in Stuttgart erſchienen; 1870

bei ſeinem Freunde und dem Verleger

aller ſeiner ſpätern Werke H. Haeſſel

in Leipzig „Romanzen und Bilder“.

Seine erſte größere Arbeit iſt das früh

entſtandene, aber ziemlich ſpät veröffent

lichte Idyll „Engelberg“. Dieſes weiſt

zum Theil auf eine weniger ausgebil

dete Lebens- und Kunſtanſchauung zurück,

da er noch mehr auf das Idylliſche und

Romantiſche als auf das Großartige und

Claſſiſche, mehr auf buntes Leben als

auf einfachen ruhigen Fluß der Erzäh

lung, mehr auf ſatte Farben und reiche

Verzierung als auf reine, große Linien

ſah. Gleichwol macht uns eine friſche

Anmuth, eine Zartheit und Wärme ſeine

Schwächen vergeſſen. Noch liebt er eine

bequeme Entfaltung, durch welche alle

idylliſchen Züge des Stoffes rein zur

Geltung kommen. Dazu paßt auch vor

trefflich der leichte Fluß der vierhebigen

iambiſchen Verſe, die ſehr ſorgfältig und

ſauber mit dem Bande reiner Reime feſt

umſchloſſen ſind. Die Geſtalten treten

natürlich hervor und ſind innerlich ge

ſund, trotz des romantiſchen Scheines,

der ſie manchmal leiſe umſchimmert.

Die Heldin der Dichtung iſt das

liebliche, milde Menſchenkind Engel;
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mit ihrem Schickſal verknüpft ſich leicht

das der andern. Sie iſt eine ruhige,

rein weibliche Natur. Neben ihr ſteht

die leidenſchaftliche Jutta, die im Kloſter

ihren Liebesſchmerz mit ihrem Leben

endet. Die Geſtalt des kräftigen Rhä

tiers iſt fein ausgearbeitet. Die Scene,

da er und Engel ſich für das Leben

finden, iſt mit glühenden Farben gemalt.

Meyer arbeitet gern mit Gegenſätzen: in

der dunkeln Kloſterzelle die für ewig

ſtill gewordene Jutta, hier auf freier

Bergeshöhe zwei junge Herzen, die ſich

raſch gefunden haben; über beide Orte

ſpannt ſich der leuchtende Frühlings

himmel, der die Erde zu neuem Leben

weckt. Natur und Landſchaft erfahren

hier verhältnißmäßig mehr Berückſichti

gung als in ſpätern Dichtungen. Lyriſche

Elemente wechſeln glücklich mit epiſchen,

heiterer Sonnenſchein mit tiefen, tra

giſchen Schatten. Ein eigentlicher Schluß

fehlt, ſtatt deſſen ein leiſes Verklingen,

was der Dichtung aber keinen Ein

trag thut.

Der Dichter ſteht ſeinen Geſtalten noch

nicht objectiv gegenüber, wie in ſpätern

Werken; der Zuſammenhang zwiſchen

dem Schöpfer und den Geſchöpfen iſt

noch ſichtbar. Was dieſe dadurch an

Selbſtändigkeit zu verlieren ſcheinen,

gewinnen ſie an Unmittelbarkeit und

Wärme.

Weit objectiver gehalten iſt die nächſte,

bereits 1871 erſchienene Dichtung „Hut

ten's letzte Tage“ (6. Aufl. 1888). Sie

iſt für ihn das Denkmal einer doppelten

Befreiung: von fremden Muſtern, deren

Einfluß bisher noch immer zu fühlen

war, und vom franzöſiſchen Weſen. „Im

Jahre 1870“, erzählt er, „war für mich

das kritiſche Jahr. Der große Krieg,

der bei uns in der Schweiz die Ge

müther zwieſpältig aufgeregt, entſchied

auch einen Krieg in meiner Seele. Von

einem unmerklich gereiften Stammes

gefühl jetzt mächtig ergriffen, that ich

bei dieſem weltgeſchichtlichen Anlaſſe das

franzöſiſche Weſen ab, und innerlich

genöthigt, dieſer Sinnesänderung Aus

druck zu geben, dichtete ich «Hutten's

letzte Tage». Ein zweites Moment dieſer

Dichtung war meine Vereinſamung in

der eigenen Heimat. Die Inſel Ufenau

lag mir ſehr nahe, und ebenſo nahe lag

es meinem Gemüthe, den dort einſam

geſtorbenen Hutten als meinen Helden

zu wählen.“

Man mag das Werk für ein Epos

anſehen oder nicht, es bleibt immer ein

Werk erſten Ranges; denn einem nichts

weniger als epiſchen Charakter iſt war

mes Leben eingehaucht, einem ſpröden

Stoff einfache Form abgerungen. Hut

ten's Thätigkeit iſt zu arm an äußerer

Handlung und zu zerſplittert, als daß

ſie zu einem großen, allſeitig nach einem

Ziele vorſchreitenden epiſchen Ganzen

hätte gemacht werden können. Auch

hätte dann der große Hintergrund der

Weltbegebenheiten zu ſehr das In

tereſſe vom Helden abgelenkt und ſeine

Geſtalt unwillkürlich gedrückt. Daher

mußte die geſammte religiös-poli

tiſche Bewegung jener Zeit in die weite

Ferne rücken, ohne ſie deshalb außer

halb der deutlichen Sehweite zu halten;

deshalb die memoirenartige Form des

Romanzenkranzes. Der körperlich raſch

verfallende, aber geiſtig ungebrochene

Glaubensſtreiter blickt zurück in die Tage

bewegter Vergangenheit, und verweilt

bei ſeinen Erinnerungen mit Freude oder

Zorn, Groll oder Schmerz. Freunde

und Feinde tauchen klar aus dem Nebel

der verſunkenen Zeit. Humaniſten und

Reformatoren, Papſt und Kirche, Für

ſten und Städte bekommen ihr verdien

tes Theil. Das einſame Leben des Rit

ters wird zum weiten Weltbilde und ver

engt ſich dann wieder zum Bilde ſeiner

Ufenau, an die nur die Wogen des Sees,
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nicht aber die der Weltereigniſſe herüber

rollen. Nur einmal kehrt ein unheim

licher Gaſt bei ihm ein, halb Krieger,

halb Mönch: Inigo Loyola. Ein Meiſter

zug des Dichters, dieſe Männer, die

Verkörperungen zweier durchaus feind

licher Weltanſchauungen und Zeitſtrö

mungen, zuſammenzubringen. Die Ge

ſtalt Loyola's ragt wie ein unheimliches

Geſpenſt in die friedliche Stätte von

Hutten's letzter Raſt. Nur einmal noch

hat Meyer eine ähnliche Perſon gezeich

net, den finſtern Spanier Moncada in

der „Verſuchung des Pescara“. Dieſen

mit ſtarken Strichen, jenen als raſch

verſchwindenden Schatten, deſſen Umriſſe

ohne feſte Begrenzung rieſenhaft in die

finſtere Nacht verfließen. Wie klar und

groß hebt ſich neben dieſem das lichte

Bild Luther's ab. Während der Held

in Erinnerungen lebt, ohne darüber die

Gegenwart zu vergeſſen, neigt ſeine

Bahn dem nahen Ende zu. Als die

Tage kürzer und die Welt dunkler wurde,

als das Laub fahl wurde und zu Boden

fiel, da ſchied auch er vom Lichte, nicht

als windverwehtes Blatt, ſondern als

ganzer Mann, als Held. Dieſe Scheide

ſcene ſteht in ihrer Einfachheit und mar

kigen Kürze einzig da.

Der ganzen Dichtung wohnt eine

gewiſſe herbe Größe inne. Es iſt, als

ob aus ihr jene nationale Erregung,

die damals das geſammte deutſche Volk

in ſeinen Lebenstiefen erſchütterte, mit

leiſem, friſchem Hauche herüberwehe.

Dieſe gedrungene, ſchmuckloſe Sprache,

die in feſtgebauten Verſen ein reiches

Leben entfaltet, iſt ein Zeichen der neu

errungenen ſelbſtbewußten Kraft des

deutſchen Dichters und des deutſchen

Mannes.

Für die große Denkweiſe des Dich

ters und die hohe Auffaſſung ſeines

Berufes ſpricht beſonders, daß er ſtreng

vermied, einer Geſtalt des 16. Jahr

hunderts Tendenzen des 19. in den

Mund zu legen. Gerade bei Hutten

lag dieſe Verſuchung nahe. Das zeich

net übrigens ſeine ſpätern geſchichtlichen

Novellen ſo ſehr aus, daß er niemals

auch nur mit einem Seitenblicke auf

heutige Zuſtände das wahre Bild eines

fernen Jahrhunderts in falſche Beleuch

tung rückt oder tendenziös verzerrt.

Den Kreis dieſer eröffnet der große

Roman „Jürg Jenatſch. Eine Bündner

geſchichte“ (1876; 11. Aufl. 1888).

Wie er entſtand, erzählt Meyer: „Längſt

hatte mich eine geſchichtliche Geſtalt, die

größte der Bündnergeſchichte, gefeſſelt.

Bünden war mir durch wiederholte und

lange Sommerfriſchen ſozuſagen Schritt

um Schritt bekannt, und in ſeinen Chro

niken war ich ſo heimiſch als möglich.

Nachdem ich mich lange ſpielend mit

dem Stoffe beſchäftigt hatte, ſchrieb ich

unter den Kaſtanienbäumen meiner Woh

nung in Meilen den Roman «Jürg

Jenatſch».“

Es iſt das umfangreichſte Werk, das

Meyer bisher geſchrieben hat. Ein reicher

geſchichtlicher Stoff, eine breite Hand

lung, die aber einem feſten Ziele zu

ſtrebt und von einem Helden geführt

wird, auf dem trotz hervorragender

Nebenfiguren ununterbrochen unſer An

theil ruht.

Jenatſch iſt eine dunkle Geſtalt, voll

innerer Widerſprüche, in deſſen Leben

ſich die verſchiedenſten Fäden kreuzen.

Und doch war er einhart, d. h. ein Mann,

deſſen ganze Kraft einem Ziele geweiht

iſt, das er unentwegt im Auge behält

und mit allen Mitteln anſtrebt: die Be

freiung Bündens und die Wiederherſtel

lung ſeiner alten Grenzen und Rechte.

Glühende Vaterlandsliebe iſt das Motiv

ſeines Handelns, von hier aus hat ihn

der Dichter erfaßt und dargeſtellt, daß

er klar und frei von allem Widerſpruche

vor uns ſteht. Er rettet ſein Bünden
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zuerſt vom ſpaniſch-öſterreichiſchen, dann

vom franzöſiſchen Einfluſſe, nicht immer

durch die edelſten Mittel: Mord und

Verrath. Als er ſeine Lebensaufgabe

erfüllt hatte, fiel er einer Privatrache

der katholiſchen Partei zum Opfer. Man

kann dieſer blutbefleckten Geſtalt wegen

der Größe ihrer ſelbſtloſen Geſinnung

und des Opfermuthes und der Ent

ſchloſſenheit in der Verfolgung eines

hohen Zieles ſeine Bewunderung nicht

verſagen. Sein Untergang ſühnt ſeine

große Schuld.

Der Dichter hat neben der breiten

politiſchen Handlung auch der rein

menſchlichen großen Raum gegeben. Er

hat Scenen aus ſeinem Jugend- und

Eheleben ſchön ausgemalt, er hat ſeine

treue, herzliche Freundſchaft zum „guten

Herzog“ Rohan gezeigt, und wiederholt

auf das Opfer hingewieſen, das er

brachte, als er jenen verrathen mußte.

Untrennbar mit der Haupthandlung

iſt eine große Nebenhandlung verknüpft:

ſein Verhältniß zu Lucretia Planta.

Als Kinder hatten ſie ſich bereits geliebt,

nachher ſtanden er und ihr Vater als

feindliche Parteihäupter ſich gegenüber,

und Jenatſch erſchlug ihn. Anfangs

kannte ſie ſeinen Mörder gar nicht. Ein

mal aber hat es ihr Jürg ſelbſt geoffen

bart in einer Scene, die mit wahrhaft

Shakeſpeare'ſcher Kraft gemalt iſt.

Im Herzen Lucretia's kämpfen die

Jugend- und Vaterlandsliebe mit der

Rachepflicht; im Bündner die uner

loſchene Neigung mit dem Verzweiflungs

gedanken, daß nun zwiſchen ihm und

ihr eine Kluft gähne, die keine Macht

der Welt ausfüllen könne. Um ihres

Volkes willen drängt ſie den Racheplan

ſo lange zurück, bis er ſein Werk vollen

det hat; dann aber führt ſie ſelbſt den

tödlichen Streich gegen das geliebte,

verhaßte Haupt. Sie iſt eine bewun

derungswürdige Geſtalt voll heißen Em

pfindens und ruhiger Selbſtbeherrſchung,

zwei ſich widerſprechenden Lebenspflichten

treu mit ſteter, ſtarker Seele.

Jenatſch und Lucretia ſtehen den

übrigen Perſonen weit voran. Gleich

wol ſind auch dieſe rein ausgearbeitet,

z. B. der vertrauensvolle edle Herzog

Rohan, der ſcharfſehende, etwas ſonder

liche Locotenent Wertmüller, dann die

Jugend- und Berufsgenoſſen Jürgs:

der feine und etwas ſteife Heinrich Wa

ſer, der dicke, luſtige Fauſch, der düſter

fanatiſche Blaſius Alexander, der fröh

liche und ſchlaue Kapuziner Pancraz

u. ſ. w.

Jede ſeiner Perſonen lebt und ſpricht

ihre eigene Sprache. Die lieblichſte

und rührendſte iſt Jürgen's Gattin Lucia,

die zu jenen Frauengeſtalten Meyer's

gehört, welche, vom Zauber edelſter

Weiblichkeit umſtrahlt, allein durch ihr

flüchtiges Erſcheinen unſer Herz voll

ſtändig gewinnen. Meiſt ſind es zarte

Mädchenknospen, die durch den Gang

der Ereigniſſe ohne Schuld zermalmt

werden.

Lucia hat ihrem Manne zu Liebe

den Glauben gewechſelt. Dafür wird

ſie von ihrem halb wahnſinnigen Bruder

getödtet. Die reizende „Gnade“ im „Hei

ligen“ wird vor der Blüte ihrer Jahre

von Heinrich II. betrogen und ſtirbt von

dem Pfeil eines Knechtes getroffen. Die

junge Antiope in der „Hochzeit des

Mönches“ ſtürzt nach kurzem, unſchul

digem Liebesglücke vom Pfeil ihrer eifer

ſüchtigen Gegnerin Diana durchbohrt

zuſammen. Die von del Guaſto frech

zerſtörte Julia in der „Verſuchung des

Pescara“ ſucht und findet ein vorzei

tiges Ende. Die tiefe Wirkung, welche

das harte Geſchick dieſer Mädchen auf

uns übt, iſt mit reinen Kunſtmitteln

hervorgebracht. Nirgends verſchwendet

der Dichter ein Wort des Mitleids, nir

gends gibt er ihnen einen romantiſchen
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Heiligenſchein. Ihr Los und ihr frühes

Ende bewirken allein unendliche Rührung.

Ebenſo wie in „Jürg Jenatſch“

prallen auch im „Heiligen“ machtvolle

Gegenſätze aufeinander, entfeſſeln ſich

gewaltige Leidenſchaften, erfüllen ſich

tragiſche Geſchicke.

Wie dieſer entſtand, erzählt Meyer:

„Mit dem franzöſiſchen Geſchichtſchreiber

Auguſtin Thierry hatte ich mich ſchon

in Lauſanne viel beſchäftigt und die

«Récits des temps mérovingiens» ins

Deutſche überſetzt (Elberfeld, Friedrichs).

Aus der «Histoire de la conquête de

l'Angleterre» war mir die räthſelhafte

Figur des Thomas Becket entgegengetre

ten, und ich habe ſo lange an ihr herum

bildet, bis ſie mir faſt quälend vor den

Augen ſtand. Ich entledigte mich dieſes

Phantoms durch den «Heiligen». Die No

velle erſchien 1880.“ (1888 die 7. Aufl.)

Sie iſt die erſte mit einer Rahmen

erzählung und ſteht an künſtleriſcher

Rundung und Vollendung größtentheils

über „Jürg Jenatſch“.

Der ausgezeichnete Rahmen hat einen

höhern Zweck, als einfach ein Seelen

gemälde zu umſchließen und deſſen Far

ben glänzender hervortreten zu laſſen.

Der Dichter tritt zunächſt noch weiter

gegen den Stoff zurück, als ſonſt möglich

iſt. Er baut nur die Bühne, auf welcher

die idealen Zuhörer um einen idealen

Erzähler gruppirt ſind, dem er den Fa

den der Geſchichte übergibt. Dadurch

aber werden wir viel leichter in die

rechte Stimmung verſetzt und länger

darin feſtgehalten; denn unmerklich be

ginnen wir mit den Augen und Ohren

jener idealen Perſonen zu ſchauen und

zu hören. Wir verlieren gleichſam unſer

„Ich“ und fühlen Wirklichkeit und dich

teriſche Wahrheit lebhafter und tiefer

Wendung im Leben dieſes Charaktersals ſonſt.

Wir leben heute im Zeitalter des

geſchichtlichen Romans, den viele gern

für ein Unding ausgeben, da die Ver

gangenheit ein Buch mit ſieben Siegeln

ſei, die auch der bedeutendſte Dichter

nicht zu löſen vermöge. Dann alſo

dürfte die Dichtung nur die Gegenwart

geſtalten und ein ungeheueres Stoff

gebiet bliebe der ſchaffenden Einbildungs

kraft des Dichters und der nachfühlen

den des Leſers ewig verſchloſſen. Aber

noch bleibt ein Mittel, die Vergangen

heit zur Gegenwart und uns zu mit

lebenden Zeugen jener zu machen: die

Rahmenerzählung. Die Geſchichte des

„Heiligen“ erzählt dann nicht K. F.

Meyer ſeinem modernen Leſer, ſondern

Hans der Armbruſter, der weitgereiſte

und vielerfahrene Kriegsknecht des eng

liſchen Königs erzählt dem Chorherrn

Burkhard von Perſonen, die er gekannt

und deren Schickſal er mithandelnd mit

erlebt hatte. Zeiträume von Jahrhun

derten verſinken vor uns, Vergangenheit

wird zur vollen Gegenwart, Dichtung

zur Wirklichkeit. So erzielte der Dichter

mit der Rahmenerzählung eine ungleich

größere ſeeliſche Wirkung als ohne

dieſe, und zugleich den äußern Vortheil,

daß eine Handlung, die Jahre umſpannt,

ſcheinbar auf den kürzeſten Zeitraum

zuſammengedrängt iſt.

Thomas Becket, der Heilige, iſt eine

der dunkelſten Geſtalten der Geſchichte,

ſodaß ſein wahres Weſen von verſchie

denen Chroniſten immer neu übermalt

worden iſt. Aus dieſem vieldeutigen

Bilde hat Meyer die urſprünglichen

Umrißlinien des genialen Kanzlers mit

wahrer Sehergabe herausgefunden und

in helles Licht geſtellt. Er entwirft auf

dem großen Hintergrunde jener Zeit

mit raſchen markigen Zügen deſſen ganze

Perſönlichkeit, daß an ihr nichts Fremdes

und Wunderbares haftet und die große

ohne weiteres faßlich wird. Anfangs

dem Könige Heinrich II. treu ergeben,



362 Unſere Zeit.

ſteuert er den Uebergriffen der Kirche

in die Staatsgewalt; einmal aber Erz

biſchof von Canterbury, wird er zum

heftigſten Gegner des Königs und ſeiner

Gewalt. Aber nicht der Standeswechſel

allein bringt den Umſchwung in dieſer

Seele hervor, ſondern der tiefe Schmerz

um ſeine früh verlorene Tochter Gnade,

die der König frech zerſtörte. Dieſer

Gewaltſtreich entfremdet die beiden

Männer, die ſonſt wenig Gemeinſames

beſaßen: Heinrich leidenſchaftlich, maß

los, gewaltthätig; Becket ruhig, fein und

geſchmeidig; jener Jäger und Kriegs

mann, dieſer Diplomat und Philoſoph;

jener im Hausweſen unglücklich: ſeine

zänkiſche Gemahlin Ellinor untreu und

eiferſüchtig, ſeine vier Söhne voll Haß

gegen ſich und den Vater; dieſer glück

lich mit ſeinem Kinde, das in poetiſcher

Verborgenheit zur Jungfrau heranreift.

Dem Hauptmotiv tritt beziehungs

voll ein Parallelmotiv in der Rahmen

erzählung zur Seite. Die Tochter von

Armbruſter's Brotherrn hatte ein nor

manniſcher Edler verführt. Der Vater

ſuchte bei Becket Hülfe. Der würdigte

ihn keines Wortes. Da ballte der ver

zweifelnde Sachſe die Fäuſte und ſchrie

ihm nach: „Schade, Pfaffe, daß du kein

Kind haſt, das dir ein Normanne ver

derben kann.“ Da berührte Thomas

Becket, wie von einem läſtigen Inſekt

umſchwärmt, leiſe ſein arabiſches Roß,

um es in etwas raſchere Gangart zu

ſetzen. . . .

Obgleich die machtvolle Geſtalt des

Heiligen gebieteriſch alles Intereſſe auf

ſich zieht, ſo iſt darum weder die Cha

rakteriſtik der übrigen, noch die äußere

Handlung vernachläſſigt.

Farbenprächtige Scenen von hinrei

ßender Schönheit zeigen, wie meiſter

haft er ſeinen Stoff gepackt und erſchüt

ternd ausgebeutet hat. Nur wenige

Schöpfungen unſers neuern Schriftthums

können dem „Heiligen“ als ebenbürtig

an die Seite treten.

Wir kennen kein ſchöneres und wah

reres Wort über dieſe Novelle als das

von Emanuel Geibel. Als er K. F.

Meyer's „Heiligen“ geleſen hatte, ſagte

er, „er ſei ſtolz darauf, daß dieſes

Meiſterwerk in neuerer Zeit geſchaffen

wurde“.

Wer die Zurückhaltung Geibel's in

dieſen Dingen und den ſtrengen Maß

ſtab kannte, den er an ſeine wie an

fremde Schöpfungen zu legen gewohnt

war, wird leicht die Größe dieſes Lobes

ermeſſen können. Geibel ſchätzte über

haupt unſern Dichter ſehr hoch, und im

letzten Herbſte (1884) noch, da ſeine

Kräfte bereits erſchreckend abnahmen,

äußerte er gelegentlich, er laſſe ſich kein

Gedicht Meyer's, das zerſtreut in dieſem

oder jenem Blatte erſchien, entgehen.

Dieſem bedeutenden Werke folgten

ſieben kleinere Novellen, die jenem an

Werth bald gleich-, bald nachſtehen. Sie

eröffnen neue Geſichtspunkte in das viel

ſeitige Vermögen des Dichters.

Der Reihe nach die erſte iſt das

„Amulet“. Sie ſpielt im letzten Viertel

des 16. Jahrhunderts und behandelt

das einfache Schickſal zweier Liebender,

das mit dem großen ihrer hugenottiſchen

Glaubensgenoſſen auf das engſte ver

knüpft iſt. Mit dem Entwickelungsgange

des einen zeigt er auch den des andern.

Die großen politiſchen Strömungen im

damaligen Frankreich finden Erwähnung.

Ueber den Hugenotten in Paris bildet

ſich ein ſchweres Gewitter, immer tiefer

ſinken die dunkeln Wolken. Die ver

heerenden Blitze in der Bartholomäus

nacht beleuchten mit blutrothem Scheine

den Untergang der Hugenotten und die

unter Stürmen ſtill aufgeblühte Liebe der

Gasparde Chatillon zu Hans Schadau.

Dieſe beiden ſind ebenſo trefflich charak

teriſirt wie der fröhliche, glaubensſtarke
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Katholik Boccard, Hanſens Freund, wie

der greiſe Feldherr Coligny und der

wankelmüthige, leidenſchaftliche König.

Wieder wird eine ferne Zeit uns

nahe unter die Augen gerückt: der Held

der Geſchichte wird zugleich zum Er

zähler derſelben. Lange Jahre nach

jenen Ereigniſſen hat er ſie aufgezeich

net, um ſein Gemüth zu erleichtern von

Erinnerungen, die wieder einmal mit

ſcharfen, einſchneidenden Zügen vor ihm

auftauchten. Um den Eindruck der Wirk

lichkeit zu erhöhen und die Ueberliefe

rung durch die Jahrhunderte feſtzu

ſtellen, ſchrieb Meyer auf die Rückſeite

des Titelblattes: „Alte vergilbte Blätter

liegen mir vor mit Aufzeichnungen aus

dem 17. Jahrhundert. Ich überſetze

ſie in die Sprache unſerer Zeit. Ob

die Anführung der Quelle, etwa wie

bei «Werther», blos Dichtung iſt oder

eine ſolche wirklich vorgelegen hat,

wiſſen wir nicht.“

In ganz andern Bahnen bewegt ſich

die heitere Novelle „Der Schuß von

der Kanzel“. Ihr liegt eine züricher

Anekdote zu Grunde, die man ſich vom

General Wertmüller erzählt. Diesmal

fehlt bis auf ein paar Striche der ge

ſchichtliche Rahmen. Der Schwerpunkt

liegt diesmal auf einer ſich überall un

gezwungen ergebenden Situationskomik.

Gleichwol opfert er ihr nirgends die

Entfaltung der Dinge und Charaktere.

Nur manchmal fühlt man leiſe, daß

ihm das Große und Tragiſche gemäßer

iſt als das Kleine und Komiſche. Neben

dem etwas poſſenhaften Hauptmotiv ſind

noch andere edlere Motive angeſchlagen;

überall iſt Vertiefung geſucht, daß wir

an der Geſchichte einen mehr als flüch

tigen Antheil nehmen. Die Perſonen

heben ſich rein vom Hintergrunde ab:

der General Rudolf Wertmüller, ein

alter Kriegsmann voll Sonderbarkeiten

und Schnurren, ſonſt aber ein guter

Menſch, der ſeine Luſt am derben Scherz,

aber nicht Freude am Schaden hat; ſein

Bruder Wilpert, der mit der heiligen

Würde des Prieſters das unheilige Ver

gnügen des Jägers glücklich verbindet.

Auf ſeiner Liebhaberei zu Waffen baut

ſich der ganze Scherz auf. Der gute,

aber beſchränkte Candidat Pfannenſtiel

ſpielt neben dieſem und ſeiner Braut

Rahel eine etwas klägliche Figur. Da

für iſt die Tochter des Pfarrers mit

ein paar Strichen ſchön umriſſen: ein

häusliches Mädchen mit geſundem herz

gewinnenden Weſen. Auch Nebenfiguren

ernſter und komiſcher Art ſind nicht ver

nachläſſigt. Der Dichter verweilt mit

ſichtlichem Behagen bei der Ausmalung

der landſchaftlichen Schönheit eines Ge

bietes, das er als ſeine engere Heimat

ſo lieb hat. Die Handlung iſt in zwei

Tage zuſammengedrängt und ſtrömt un

aufhaltſam dem Gipfelpunkte, dem Schuſſe

Wertmüller's von der Kanzel und dem

glücklichen Ende, der Vereinigung der

beiden Liebenden, zu.

Die nächſte Novelle: „Plautus im

Nonnenkloſter“, iſt wieder von einem

Rahmen umſchloſſen. Poggio Braccio

lini, der berühmte Verfaſſer der „Face

tien“, gibt ſie an einem wunderbaren

Sommerabende einer Geſellſchaft gebil

deter Florentiner um Cosmos von Me

dici als Erlebniß zum beſten. Der

Dichter ſpricht hier aus der Maske einer

geſchichtlich ganz beſtimmten Perſönlich

keit und iſt dadurch in ſeiner Vortrags

weiſe ſehr gebunden. Wir wollen nicht

behaupten, daß er Poggio's Stil hier

ängſtlich nachgeahmt hätte, aber überall

tritt in der Wiedergabe der Geſchichte

jene leiſe Färbung auf, die den „Face

tien“ und ähnlichen Werken ſeiner Zeit

genoſſen anhaftet. Die Denkweiſe des

Jahrhunderts, die das claſſiſche Alter

thum ſo hoch und das Chriſtenthum ſo

gering ſchätzte, iſt überall ſichtbar ge
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macht. Wir dürfen einen Blick in das

geiſtliche Treiben jener Zeit thun. Im

Hintergrunde das Konſtanzer Concil,

auf dem die Kirche in Haupt und

Gliedern reformirt werden ſoll. Im

Vordergrunde kirchliches Unweſen und

frommer Betrug. Der Klerus in zwei

Theile geſpalten: der eine ungebildet

und ohne Gefühl für die Würde ſei

nes Amtes, typiſch vertreten durch die

Aebtiſſin des Kloſters Münſterlingen;

der andere hochgebildet, aber vollgeſogen

mit antiker Bildung, dem Kirchenglauben

feindlich und ſchöner Menſchlichkeit als

höchſtem Daſeinsziele zugewendet: typiſch

geſchildert in Poggio. Dieſer reitet

von Konſtanz nach dem nahen Kloſter,

wo er einen Plautus zu finden hofft.

Dabei entdeckt er einen frommen Betrug

mit einem Wunderkreuze. Neben dieſen

Bildern, die zwei große Strömungen

ſeines Zeitalters ſichtbar machen, ver

läuft parallel eine rein menſchliche Hand

lung: der Kampf der Pflicht des Ge

lübdes mit der Liebe im Herzen eines

einfachen Landmädchens. Eine glück

liche Wendung führt die Entdeckung des

Betruges, die Rettung des Mädchens

und die Auffindung des Plautus herbei.

Das Stoffliche waltet hier vor. Das

gebot die Anlage der Novelle und die

Maske, aus welcher der Dichter ſprach.

Denn die ſogenannte pſychologiſche No

velle datirt erſt aus ſehr junger Zeit.

Hier wäre eine breite pſychologiſche Ent

wickelung unmöglich oder unnatürlich

geweſen. Hier kämpft ein einfaches Ge

müth. Ein ſolcher Kampf iſt weniger

verwickelt und wortreich als der geiſtig

höher Stehender, er läßt ſich weder

nach vielen Richtungen hin noch mit

vielen Mitteln verfolgen. Aber er iſt

um ſo tiefer und wirkſamer, je einfacher

und natürlicher er ſich gibt. Meyer hat

ihn hier mit großen, tiefen Zügen dar

geſtellt, die ihre Wirkung nicht verfehlen.

Spielt der „Plautus im Nonnen

kloſter“ zu Anfang des Reformations

zeitalters, ſo ſteht im Hintergrunde der

nächſten Erzählung: „Des Königs Page“,

- - - - Wenn auch

nicht im Mittelpunkte, ſo doch weit im

Vordergrunde ſehen wir den Schweden

könig Guſtav Adolf. In einer Scene tritt

flüchtig, aber ſcharf beleuchtet, ſein eben

bürtiger Gegner Wallenſtein auf. Meyer

hält an der vielbeſtrittenen Meinung feſt,

der Lauenburger habe den König in der

lützener Schlacht meuchlings gemordet,

und baut darauf einen großen Theil

der Handlung. Damit verflocht er zu

gleich das Geſchick der Auguſte Leubel

fing, die in Pagenkleidern ihrem geliebten

Könige diente. Die Haupt- und Staats

action iſt gegen die rein menſchliche

Handlung zurückgedrängt. Auch Guſtav

Adolf wird mehr von der Gemüthsſeite

gezeigt.

Meyer läßt aus der tiefen Nacht

des grauſamen Glaubenskrieges ein

reizendes Idyll in einfachen unge

brochenen Farben aufſchimmern, das mit

der tragiſchen Wendung im Leben des

Königs traurig und erhebend verklingt.

Mit beſonderer Hingebung und Aus

führlichkeit hat er Auguſtens Charakter

geſchaffen. Wir dürfen eine eigenthüm

liche und doch natürliche Herzensentfal

tung bis ins einzelne verfolgen.

Als ſie zuerſt auftritt, iſt ſie noch

ganz Kind mit dem Ausſehen und den

Manieren eines Knaben. Noch iſt in

ihr dasjenige nicht zum Leben erwacht,

was wir das Ewig-Weibliche im engern

Sinne nennen. Sie liebt den König,

wie man den Helden ehrt, ohne weib

lichen Wunſch. Die Gelegenheit, ihm

als Page dienen zu dürfen, ergreift ſie

ohne Bedenken. Mit der ganzen Un

ſchuld ihres Weſens trägt ſie die Knaben

kleider. Aber mit der Furcht und Scham

vor Entdeckung erwacht in ihr das weib
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liche Weſen und damit in leiſen Regungen

die Neigung zu ihrem Herrn. Dieſe

ſteigert ſich, als ſie erfährt, der Lauen

burger wolle ſich an ihm für eine ge

rechte Strafe rächen. Durch eine bübiſche

Liſt wird der Verdacht einer ſolchen

That auf den Pagen gelenkt. Sie er

fährt davon, die Beweiſe ſprechen gegen

ſie, ihr ſcheint, der König glaube ihnen;

ſie reißt ſich los von ihm und flieht.

Damit iſt ihre Liebe für ihn voll er

wacht, offenbart ſich aber nur in dem

ſchönen Gefühl, das Haupt des Ge

liebten bewahren zu müſſen. Am Morgen

vor der lützener Schlacht drängt ſie ſich

wieder zu ihm. Zur Linken des Königs

reitet ſie, zur Rechten der Lauenburger.

Wenige Stunden darauf trägt man den

König todt, den Pagen ſchwer verwundet

aus der Schlacht. Der ſterbende Mund

erhebt eine unvollendet gelaſſene An

klage gegen jenen deutſchen Fürſten, das

brechende Auge ſucht das Antlitz des

großen Königs.

Dieſe allmähliche Entfaltung eines

ſo reichen und muthigen Frauenherzens

iſt mit feiner Kenntniß der verborgenſten

Seelenvorgänge in zarten Linien ge

zeichnet. Auch die übrigen Perſonen

ſind mit reicher Menſchenbeobachtung

geſchildert. Wir dürften übrigens in

keiner Schöpfung dieſes Dichters auch

nur eine Geſtalt finden, deren Züge

nicht wenigſtens zum größten Theile der

Wirklichkeit abgelauſcht wären.

Als meiſterhafter Seelenkenner er

wies ſich Meyer auch in der 1883 er

ſchienenen Novelle „Das Leiden eines

Knaben“. In dieſer findet die Neigung

der Geſchlechter, die in ſeinen Werken

doch ſonſt immer eine mehr oder minder

hervorragende Rolle ſpielt, faſt gar keine

Beachtung, das treibende Motiv iſt dies

mal auf der einen Seite: Ehrgeiz, auf

der andern: niedere Rachſucht. Ehrgeiz

treibt den jungen, aber unbegabten Sohn

des Marſchalls Boufflers, über ſeine

Kräfte hinaus zu arbeiten, um ſeinen

Mitſchülern nicht nachzuſtehen, die er

in allen Leibesfertigkeiten und an Ge

müth aber weit überragt; gekränkte Ehre

treibt ihn in den Tod. Weil ſein Vater

einen Betrug des Jeſuitenordens aufge

deckt hatte, mishandelt ihn der Jeſuiten

pater Le Tellier und kränkt ſeine Ehre.

Dieſer Menſch iſt ſpäter Beichtvater

Ludwigs XIV. geworden. Fagon, der

greiſe Arzt des Königs und der ehe

malige Beſchützer des Knaben, hatte den

Pater vor ſeinem Herrn einen Schuft

genannt. Am Abend, da ſich König

und Arzt in den Gemächern der Main

tenon trafen, rechtfertigte dieſer ſein

Gebaren durch die Geſchichte der Leiden

des Julian Boufflers.

Fagon ſcheint ihn nur zu ſkizziren,

aber indem er bald da, bald dort eine

Seite dieſes Charakters hell aufſtrahlen

läßt, leuchtet er zugleich immer tiefer

in dieſe reiche Knabenſeele hinein, daß

am Ende nicht ein Punkt in ihr unklar

bleibt. Dieſe Darſtellungsweiſe war

nothwendig, da der Arzt den Knaben

nicht immer um ſich hatte und dieſer

ihm auch nie ſein Herz aufſchloß. Sie

iſt aber zugleich lebendig, da durch

dieſes ſtückweiſe Entwickeln der äußern

Handlung und des innern Zuſammen

hanges das Gepräge des Erlebniſſes am

ſchönſten bewahrt blieb.

Neben dem Knaben ſtehen in Haupt

zügen entworfen: Marſchall Boufflers,

der über ſeinen Pflichten als Soldat die

des Vaters ganz vergißt; dann die Mar

ſchallin, eine etwas beſchränkte, gute Frau,

die, ganz Mutter, ihr Kind völlig verſteht

und zu deſſen Unglück viel zu frühe

dahingeht. Die verſchiedenen Charakter

köpfe von Julian's Lehrern und Mit

ſchülern ſind mit ein paar Strichen an

ſchaulich hingeworfen.

Ebenſo reich wie die Charakter
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zeichnung iſt auch die Scenerie. Auch

hier nur Skizzen, die ihrem Inhalte

nach in Farbe und Ausführung ver

ſchieden ſind. Wo der Haß dem Arzte

den Pinſel führt, malt er mit glühen

den Farben. Rührende und tiefpoetiſche

Bilder wechſeln mit anmuthigen und

ſchrecklichen oft ohne ſichtbaren Ueber

gang, aber immer wohl vorbereitet.

Dieſe Novelle zeigt den Dichter

wieder von einer neuen Seite. Sie

richtet ebenſo wie „Hutten's letzte Tage“

und „Plautus im Nonnenkloſter“ die

ſcharfe Spitze ihrer Tendenz gegen

Schäden der Kirche und ihrer Glieder.

Dieſe entſtammt aber keinem niedern

confeſſionellen Haſſe, ſondern einem tiefen

Rechtsgefühle und beeinträchtigt auch

nirgends die künſtleriſche Geſammtwir

kung oder den Genuß dieſer Schöpfungen.

Der Dichter verzichtet in allen dreien

auf das Wort, das er dem Helden oder

einem Erzähler des Rahmens abtritt.

Im Munde des feinſinnigen Humaniſten

bekommt es eine leiſe ironiſche Färbung,

in dem des deutſchen Glaubenshelden,

oder des franzöſiſchen Arztes, deſſen Vor

fahren als Hugenotten gelitten haben,

eine leidenſchaftliche Glut.

Den erſten Rang unter den „Kleinern

Novellen“ nimmt unfraglich die „Hoch

zeit des Mönches“ ein. Sie bedeutet in

manchem ſogar einen Fortſchritt über den

„Heiligen“ hinaus. Hier legt er die

Erzählung keinem Geringern als Dante

in den Mund, ein Wagniß, welches in

großartiger Weiſe gelungen, einen ſichern

Maßſtab für Meyer's gewaltige Dichter

kraft gibt. Der Rahmenerzählung iſt

auch diesmal die höchſte Sorgfalt zuge

wendet. In der Technik derſelben iſt

er über Boccaccio, Goethe und deren

Nachfolger weit hinausgekommen. Für

jene bildete der Rahmen noch ein be

quemes Mittel, eine Reihe loſer Novellen

zuſammenzuhalten; Meyer umſchließt mit

dieſem immer nur eine Erzählung. Jene

laſſen abwechſelnd mehrere Perſonen er

zählen, dieſer nur eine und erreicht da

durch eine außerordentliche Concentrirung

der Handlung und unſers Intereſſes.

Jene legen ihren Perſonen Geſchichten

in den Mund, die ſie gewöhnlich nicht

ſelbſt erlebt; dieſer läßt ſeinen Arm

bruſter, Poggio oder Fagon als Augen

zeugen Selbſterlebniſſe berichten; dadurch

erhöht er die poetiſche Wirklichkeit und

Glaubwürdigkeit bedeutend.

In der „Hochzeit des Mönches“ dient

der Rahmen einem neuen Zwecke. Es

handelt ſich weder um eine geſchichtliche

und ſelbſterlebte, ſondern um eine durch

aus erfundene Geſchichte. Mit jenem

ſoll hier weder ein langer Zeitraum ver

deckt, noch eine Tendenz gemildert,

ſondern einfach gezeigt werden, wie im

Geiſte eines großen Dichters eine

Schöpfung vom erſten Anſtoß allmählich

aus dem Vorgefundenen durch leiſe Um

bildung der ſchaffenden Einbildungskraft

zum vollendeten Kunſtwerke ausreift.

Dante hat anfangs nichts vor ſich

als die einfachen Worte einer Grab

ſchrift und das gegebene Thema. Aus

dieſen entwickelt er mit Meiſterhand eine

Geſchichte von erſchütternder Tragik.

Wir belauſchen ſeine Arbeit; von den

Anweſenden nimmt er Geſtalt und einige

Züge und ſtattet damit ſeine Figuren

aus. Damit iſt die engſte Verknüpfung

zwiſchen Rahmen und Bild, die über

haupt möglich war, erreicht. Die Ge

ſtalten ergänzen ſich dabei gegenſeitig,

erweitern und vertiefen ſich.

Meyer hat mit allen Kunſtmitteln

verſucht, vor allem Dante in ſeiner

überwältigenden Perſönlichkeit und

geiſtigen Größe zu zeigen. Dieſer iſt

noch nirgends mit ſo wenigen Strichen

ſo tief gefaßt und ſo lebenswahr wieder

gegeben worden als hier. Der große

Florentiner wird mit jeder Figur des
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Rahmens verglichen; blitzartig erhellen Pflicht und Liebe führen einen un

ſich ihre Aehnlichkeiten und Gegenſätze. | gleichen Kampf, der den Mönch ohne

Mit ebenſo anſchaulicher Knappheit

wie der Rahmen geſtaltet ſich das große

Gemälde.

Der Lauf der Ereigniſſe iſt ſehr

lebhaft und durchaus dramatiſch; die

Oertlichkeit nur angedeutet; die reiche

äußere Handlung macht ungeheuere

innere Bewegungen ſichtbar; Rede und

Gegenrede werden vornehmlich gepflegt.

Das Grundmotiv iſt plötzlicher Be

rufswechſel. Dante wählt den ent

kutteten Mönch, der nicht aus eigenem

Antriebe, nicht aus erwachter Weltluſt

oder Weltkraft, nicht weil er ſein Weſen

erkannt hätte, ſondern einem andern zu

Liebe, unter dem Drucke eines fremden

Willens, wenn auch aus heiligen Grün

den der Pietät untreu an ſich wird, ſich

ſelbſt mehr als der Kirche das gegebene

Gelübde bricht und eine Kutte abwirft,

die ihm auf dem Leibe ſaß und ihn

nicht drückte.

Was ein anderer zur Erhöhung des

Intereſſes zu ſagen vermieden hätte,

breitet Meyer nach Art der italieniſchen

Novelliſten offen vor uns aus. Ja

mehr noch: er verräth ſogar den noth

wendig ſchlimmen Ausgang ſeiner Ge

ſchichte. Gerade aber darin zeigt ſich

ſeine Kunſt am feinſten, daß er die Er

zählung ſtets ſo führt, daß man bis

ans Ende hin eine glückliche Wendung

erwarten oder vermuthen muß, bis

dieſe in plötzlichem Abſturz erſchütternd

ſchließt.

Die Charaktere ſind typiſch verein

facht: Aſtorre, der Mönch, entſagt aus

kindlichem Gehorſam plötzlich ſeinem

Stande und vermählt ſich ohne Kenntniß

weltlicher Liebe mit der kühlen Diana,

der Braut ſeines verſtorbenen Bruders.

Plötzlich bricht in ihm eine heftige

Neigung zur ſtillen, herzenswarmen

Mädchenknospe Antiope hervor.

Welterfahrung aus ſeiner Bahn wirft.

Die Liebe ſiegt, die Liebenden fallen

aber der Eiferſucht Diana's zum Opfer.

Neben dieſen drei Geſtalten treten

eine Menge anderer in einfachen typiſchen

Linien hervor; auch der große geſchicht

liche Hintergrund wird deutlich ſichtbar.

Der gewaltige Ezzelin, der Tyrann von

Padua, greift in die Handlung ein.

Der Dichter läßt ihn überall dort er

ſcheinen, wo dieſelbe eine bedeutende

Wendung macht. Auch der Schatten des

herrlichen Staufenkaiſers Friedrich II.

ragt in ſeiner ganzen dämoniſchen Größe

herein.

Seit dem „Heiligen“ hatte Meyer

nichts geſchaffen, das ſich mit dieſer

Novelle auch nur annähernd vergleichen

ließe. Auch das „Leiden eines Knaben“

nicht. Das Werk ſpricht eine gewaltige

Sprache, beſonders zu jenen, die in

unſerm Schriftthume hinter Goethe den

großen abſchließenden Strich ziehen

möchten.

Die folgende Erzählung: „Die

Richterin“, iſt wenig bekannt. Sie iſt

die einzige, in welcher Meyer altgerma

niſches Leben geſtalten wollte und die

Zeitfarbe nicht getroffen hat. Sie ſpielt

im Zeitalter Karl's des Großen, trägt

aber im ganzen viel mehr die Färbung

des 12. als die des 9. Jahrhunderts.

Keine von ſeinen Schöpfungen entbehrt

eines geſchichtlichen Gewandes. Die

geiſtigen Strömungen großer Zeiten hat

er mit hellem Blicke erkannt und mit

gewaltiger Kunſt darzuſtellen gewußt,

aber nicht alle ſind ihm gleich ſympathiſch.

Das 12. und 13., das 16. und 17.

Jahrhundert, die Staufer- und die Re

formationszeit kennt er bis ins einzelne

genau und ſtellt ſie muſtergültig dar.

Er weiß auch bei der Geſtaltung nicht

deutſcher Stoffe genau, was fremde
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Völker mit uns gemeinſam haben oder

nicht. Er wird allen gerecht; ſein ganzes

Herz hängt aber an ſeinem Volke, und

mit großer Liebe zeichnet er gern die

Schweizer alter Zeit in ihrer geraden,

unverfälſcht deutſchen Eigenart.

Auch dieſe Novelle ſpielt in ſeiner

Heimat: in Rhätien. . Er verweilt hier

mit Behagen bei der Ausmalung der

wilden, großartigen Landſchaft, die mit

der Handlung in ſchönen Einklang tritt

und neben dem epiſchen Glanze auch

lyriſche Stimmung zum Ausdruck bringt.

Verzehrende Leidenſchaft weht uns aus

dem Werke mit heißem Hauche an; an

wenigen Stellen entfaltet ſich Mildes

und Liebliches.

Meyer geſtattet diesmal der dritten

Welt der Träume, Ahnungen u. ſ. w.

mehr Raum als je. Die Vorgeſchichte

der Heldin tritt uns zum großen Theil

aus einem Traumgeſicht entgegen. Die

Haupthandlung wird hier auf eine lange

Strecke von einer parallelen Nebenhand

lung begleitet und heller beleuchtet.

Monologe, die er ſonſt ſtreng meidet,

führt er hier ein. Die Handlung be

wegt ſich auf zwei auseinanderlaufenden

Linien: nach rückwärts, indem ein Ver

brechen der Richterin Stemma enthüllt

wird, nach vorwärts, indem Schritt für

Schritt damit der Kampf der Liebe

Wulfrin's zu Palma Novella, der

Tochter Stemma's, ſeiner vermeintlichen

Schweſter, mit der entſagungsvollen

Pflicht des Bruders geſchildert wird.

Durch die raſche Steigerung der einen

Handlung und durch die geſchickte Ver

langſamung der andern bringt es der

Dichter zu großen Wirkungen, die durch

die parallele Nebenhandlung erhöht

werden. Sie nützt beſonders der Cha

rakteriſtik viel. Kleine Verzierungen

werfen helles Licht auf die Hauptvor

gänge, z. B. der zweimal verwendete

Pſalmvers.

Die Verwendung des Wunderbaren

verſtößt hier weder gegen ein Kunſt

noch ein Naturgeſetz. Der Zauber des

Hifthorns iſt an ſich ein äußerlicher,

daher zunächſt unverwendbar. Er ſucht

deshalb das gleiche Ziel durch innere

Vorgänge zu erreichen. Das Zuſam

mentreffen dieſer beiden Bewegungen in

einem Endpunkt iſt von großartiger und

verblüffender Wirkung.

Die „Richterin“ iſt ein ſchönes Werk,

ragt aber an das folgende: „Die Ver

ſuchung des Pescara“, nicht heran, das

mit dem „Heiligen“ und der „Hochzeit

des Mönches“ ebenſo ſehr drei fernhin

leuchtende Gipfel im Schaffen Meyer's

wie in unſerm ganzen neuern Schrift

thume bedeutet. Nirgends findet man

ſinkende Kraft oder ein Zurückgreifen

auf frühere Motive und Geſtalten,

ſondern eine neue Entfaltung aller

Kräfte zu neuen Zielen.

Keine Novelle iſt mehr dem Drama

genähert, als dieſe. Aus Rede und

Gegenrede werden Menſchen- und Völker

geſchicke klar. Alle Fäden der reichge

gliederten und doch einfachen Handlung

laufen in der Hand des Helden zu

ſammen. Meiſterhaft wie faſt immer

iſt auch hier die Anlage. Spiel und

Gegenſpiel eröffnen den Kampf an dem

ſelben Ort faſt zur gleichen Stunde.

Obgleich der Held erſt im dritten

Hauptſtück auf die Bühne tritt, ſo ſind

wir mit einem guten Theil ſeines Weſens

vertraut, denn alle Blicke und Hoff

nungen ruhen auf ihm. Der knaben

hafte, ſchwankende Herzog von Mailand

wie ſein unermüdlicher phantaſtiſcher

Kanzler Morone, der überkluge, zau

dernde Papſt wie ſein geradſinniger

rauher Geſandter Guicciardin, und nicht

zum mindeſten die hochſinnige Dichterin

Victoria Colonna, das ſchöne Weib des

Pescara, hoffen und wünſchen die Ab

kehr des Siegers von Pavia von Kaiſer
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Karl V. um der Freiheit ihres Vater

landes willen.

Morone, der Verſucher, naht; mit

eindringlicher und glänzender Beredſam

keit zeigt er den ſchimmernden Lohn.

Pescara bleibt treu ohne Wanken, denn

er kannte die Verſuchung ſchon, bevor ſie

kam, und die Verderbtheit ſeiner Lands

leute. Die verlorene Freiheit aber läßt

ſich nur wiedergewinnen durch einen aus

der Tiefe des Volkes ſtammenden Stoß

und Sturm der ſittlichen Kräfte.

Der Feldherr widerſtand der Ver

ſuchung auch deshalb, da er von einem

Speer zu Pavia auf den Tod ver

wundet nur mehr kurze Friſt zu leben

hat. Außer ihm und ſeinem Arzte kennt

niemand das Geheimniß, alle glauben

ihn geneſen und bauen auf ihn die

kühnſten Pläne. In ihm aber kämpft

die jugendliche Lebenskraft einen ver

zweifelten, ſiegloſen Kampf mit der

nahen Vernichtung. Das Leiden läutert

ihn, er lernt den Todesengel lieben, der

die rechte Stunde wiſſe und ihn gerade

jetzt von hinnen rufe, da er von Spanien

nur Neid und Misgunſt, von Italien

nur Haß und Verachtung zu erwarten

habe. Er klimmt zu den höchſten

Stufen reinen Menſchenthums empor.

Unſer Antheil an dem Feldherrn iſt

ein doppelter: zunächſt, ob und wie er

die Verſuchung beſtehen, dann aber wie

er ſich unter dem Drucke ſeines ſchweren

Geſchickes entwickeln werde. Die beiden

Hauptmotive der Dichtung ſind mit

feiner Kunſt untrennbar ineinanderge

ſchlungen. Je weiter das eine aus dem

Geſichtsfelde weicht, deſto mehr rückt das

andere nach vorn. Trotz des leidenden

Helden iſt die Novelle keine Leidensge

ſchichte, die ſich etwa ſehr ſtark an das

Mitleid wendete. Die Grundſtimmung

iſt eine durchaus tragiſche.

Die Charakteriſtik iſt ſehr reich und

oft mit dramatiſchen Mitteln verſucht.

Unſere Zeit. 1888. II.

Dreimal wird bedeutſam das Aeußere

des Feldherrn geſchildert. Außer den

früher genannten Perſonen gruppiren

ſich um ihn noch der edle Verräther an

König Franz I.: der Connetable Bour

bon, der aus der Niedrigkeit emporge

ſtiegene Mitfeldherr Leyva, der hab

gierige Lüſtling. Del Guaſto und der

blutdürſtige Fanatiker Moncada. Neben

der hoheitsvollen Victoria Colonna auf

der Höhe des Lebens ſteht die rührende

Geſtalt der frühzeitig zerſtörten kleinen

Julie.

Ebenſo wie die Menſchendarſtellung

zeigt auch die Behandlung der großen

weltgeſchichtlichen Begebenheiten und der

Sprache ganz neue Seiten ſeines künſt

leriſchen Könnens; wir ſehen ihn wieder

einen Schritt weiter auf der ſelbſtge

ſchaffenen Bahn, deren höchſtes Ziel die

Wahrheit im Schleier der Dichtung iſt.

Neben dieſen größern Arbeiten ſind

ihm eine Reihe von Gedichten wie

Blumen am Wege aufgeſproßt. Sie

ſind nicht gleich an Werth, aber ſtrenger

Geſchmack und ſicheres Kunſtgefühl

ſtanden ihm bei der Auswahl ſtets zur

Seite. Etwa 230 Gedichte ſind nach

äußern und innern Gründen in neun

Abſchnitte vertheilt. Den Gattungen

nach zerfallen ſie in rein lyriſche Lieder,

in epiſche Erzählungen mit lyriſchem

und in ſolche mit vorwiegend drama

tiſchem Charakter.

Sein Talent iſt ein epiſches. Sein

erſtes Werk erſchien 1864 und umfaßte

20 Balladen. An dieſen ſpäter ſtark

umgearbeiteten Dichtungen erkennt man

ſeine erſten Führer zur Meiſterſchaft.

Stammes- und Geiſtesverwandtſchaft

wieſen ihn auf die Schwäbiſche Schule.

Als Balladendichter und Lyriker ſetzt

Meyer die gerade Linie fort, die von

Schiller über Uhland und Kerner führt,

als Novellendichter die von Schiller über

Kleiſt.
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Seine Epik iſt reich an Stoffen und

Formen. Töne, die in den Novellen

angeſchlagen werden, klingen hier wieder.

Gern zeigt er im Menſchenherzen den

Kampf zweier feindlichen Gewalten.

Dann entwickelt ſich die Dichtung mit

leidenſchaftlicher Lebendigkeit und drama

tiſcher Kraft. Die Perſonen werden

redend eingeführt. Rede und Gegenrede

enthüllen oft allein äußeres Leben und

innere Bewegung. Der Sinn für das

Düſtere und Tragiſche waltet vor.

Auch ſeine Lyrik iſt reich an Tönen

und Farben. Hier allein iſt er ſubjec

tiv, hier offenbart ſich ſein Weſen

in beſcheidener Liebenswürdigkeit und

ruhiger Klarheit.

Sie iſt der Abglanz eines reichen

Liebeslebens, in dem ſich ein inniges

Gemüth ſpiegelt: Gelegenheitsgedichte

im Goethe'ſchen Sinne ſind es, in denen

er gern das Liebliche und Zarte, das

Häusliche und Märchenhafte darſtellt,

während er ſonſt das Großartige und

Tragiſche, das Dämoniſche und Schreck

liche liebt.

Natur- und Liebesgefühl verketten

ſich; eine oft elementare Gewalt der

Stimmung bricht hervor; ergreifende

Töne klingen manchmal zu uns herüber

wie Geiſterlaute aus geheimnißvollen

Herzenstiefen. Die ganze Natur iſt ihm

lebendig und mit Göttern und Geiſtern

bevölkert, die für ihn keine leeren Formen

ſind, ſondern ein weſentlicher Beſtand

theil ſeines Denkens und Empfindens.

Ein voller Strom warmen Lebens durch

flutet dieſe lichten Göttergeſtalten, die

in manchem Gedicht an uns vorüber

ſchreiten, oder geliebte Schatten Abge

ſchiedener, die leiſe zu verſchweben

ſcheinen.

In Meyer wohnt eine Kraft, die

Völkern im Kindesalter am höchſten

eigen iſt: die mythenbildende, durch die

Natur Dichtung, Dichtung Natur wird.

So mannichfaltig die Formen und

Stoffe ſeiner Gedichte ſind, ſo zeigen

ſie doch viel Gemeinſames: fortſchreitende

Handlung, beſtimmte Situation, einen

Fluß und Wohllaut der Sprache, eine

Melodie der Verſe, kurz eine meiſter

hafte, muſtergültige Technik.

Daneben fehlt nirgends jene milde

Hoheit der Geſinnung und der Drang

nach edler Einfachheit und ruhige Größe,

die ſeinen Werken und ſeinem Weſen

unauslöſchlich aufgeprägt iſt. Einen

Keim derſelben zeigt ſchon ſeine früheſte

Jugenderinnerung.

Zu Ende der dreißiger Jahre war

David Strauß an die züricher Hochſchule

berufen worden. Das hatte einen can

tonalen Aufruhr zur Folge. Als man

ein antiſtraußiſches Pamphlet mit dem

bibliſchen Motto „Jagt den Strauß in

die Wüſte zurück“ vertheilte, fragte der

Knabe: „In der Bibel iſt doch der

Vogel Strauß gemeint? Iſt dieſe Anwen

dung der Bibel nicht ein Volksbetrug?“

Sein Vater aber lächelte dazu und ſeufzte.

Was ſich hier im Weſen des Knaben

zeigte, iſt in ihm weiter gewachſen mit

ſeinen dichteriſchen Fähigkeiten und hat

ſich ſchön und reich entfaltet.

Es ward ihm vergönnt, alle in ihm

ſchlummernden Kräfte der höchſten Aus

bildung entgegenzuführen; niemals haben

Sorgen um das tägliche Brot oder die

Laſt eines Amtes ſein Gemüth verbittert,

ſeine Menſchenliebe verkümmert oder

ſeine Dichterkraft geſchwächt.

Von ſeinem Schaffen dürfen wir

noch Bedeutendes erwarten. Wir feiern

ihn aber bereits für ſein bisheriges

Wirken als großen Menſchen und Dichter,

den das deutſche Volk mit Recht und

Stolz einen ſeiner Beſten nennen kann.

- -- – SS--
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Bur heutigen Lage der Verhältniſſe auf

Kaiſer-Wilhelms-Land.

Von v. Könneritz in Sydney.

Wenn wir nicht irren, war es die

„National-Zeitung“, welche, als vor

einiger Zeit die Nachricht auftauchte, der

Landeshauptmann in Kaiſer-Wilhelms

land, Freiherr von Schleinitz, werde,

nachdem derſelbe erſt einmal die in

Ausſicht genommene Urlaubsreiſe ange

treten, nicht wieder auf den Schauplatz

ſeiner Wirkſamkeit zurückkehren, der Mit

theilung mit einer gewiſſen Entſchieden

heit entgegentrat und den zeitweiligen

Charakter dieſer Abweſenheit durchaus

gewahrt wiſſen wollte. Mit dieſer

Nachricht hatte es indeſſen, wie ſich jetzt

herausſtellt, ſeine Richtigkeit, denn Herr

von Schleinitz kehrt nicht wieder nach

der „dunkeln Inſel“ zurück, und wir

haben ſomit in dem Geheimen Poſtrath

Krätke, welcher, wie bekannt, am 25. Nov.

1887 von Berlin aus die Reiſe nach

Finſch-Hafen antrat, den Nachfolger des

erſten vom Kaiſer und der Neuguinea

Compagnie gemeinſchaftlich beſtellten

Landeshauptmanns zu begrüßen.

Daß Herrn von Schleinitz' Rücktritt

manche Frage offen legt, iſt erklärlich.

Seine Verdienſte um das Schutzgebiet

ſind notoriſch und ſeine unabläſſigen,

zum großen Theile mit nicht zu unter

ſchätzenden Mühen und Beſchwerden ver

bundenen Reiſen, die ihn bald in das

Innere des großen Inſelcontinents, bald

nach den einzelnen zum Schutzgebiet ge

hörigen Gruppen geführt haben, ſind an

ſich ſchon ein beredtes Zeugniß dafür,

wie feſt und wie ehrlich ſein Wille ge

weſen iſt, unſere Culturarbeit auf dem

jungfräulichen Boden Neuguineas einer

gedeihlichen Selbſtentwickelung entgegen

zuführen. Er hat ſein Wollen durch

die That bewieſen! Wenn trotzdem viel

leicht die Erfolge bisjetzt noch nicht im

vollen Umfange den Erwartungen ent

ſprochen haben, ſo liegt das eben an

den Schwierigkeiten, welchen jedes neue

Unternehmen begegnet, wie wol auch

an der Unwegſamkeit der Gegenden im

Innern, welche vorderhand einer gründ

lichern Durchforſchung des Schutzgebietes

noch immer unüberwindliche Schwierig

keiten entgegengeſtellt zu haben ſcheint.

Das Syndikat, an deſſen Spitze ſich

bekanntlich die Herren von Hanſemann

und Bleichröder befinden, verfügt zur

Zeit im ganzen über ſechs Stationen;

die Anlegung einer ſiebenten, am Kaiſerin

Auguſta-Fluſſe, iſt in Ausſicht genommen.

Von dieſen ſechs Stationen befinden ſich

vier: Finſch-Hafen, Butaueng, Kon

ſtantin-, und Hatzfeldt-Hafen, im eigent

lichen Kaiſer-Wilhelms-Land, die fünfte

auf Matupi, die ſechste, Kerawara, liegt

auf der kleinen Inſel gleichen Namens.

Finſch-Hafen iſt, ſeiner Lage nach ent

ſprechend, Hauptſtation. Hier befinden

ſich die Reſidenz des Landeshauptmanns

und die Oberleitung der Verwaltung.

Die Beſetzung der Station beſteht zur

Zeit aus 70 Beamten der Geſellſchaft

(Weißen) nebſt 135 Südſeeinſulanern,

dieſe zumeiſt aus Neulauenburg, und

Malaien. Die von der gütigen Natur

geſchaffenen Hafenanlagen ſollen die

beſten ſein; im allgemeinen ſoll der Vor

ort ſich indeſſen, wol der Küſtenforma

tionen wegen, zu Plantagenbau und
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Ackerwirthſchaft weniger eignen als ſeine

ungefähr zwei Stunden Weges entfernte,

am Fluſſe Bubui gelegene Nebenſtation

Butaueng, wo 8 Malaien unter Auf

ſicht von 2 Beamten der Neuguinea

Compagnie mit Bewirthſchaftung des

Bodens beſchäftigt ſind. Der dritten

Niederlaſſung, Konſtantin-Hafen, ſind

2 Beamte und 13 Malaien zugewieſen,

deren Aufgabe es ſein ſoll, Verſuche mit

dem Anbau von Nutzpflanzen in größerm

Maßſtabe anzuſtellen. Die von 6 Deut

ſchen und etwa 20 Malaien beſetzte

Station Hatzfeldt-Hafen beſchäftigt ſich

mit Tabacksbau. Hier wie auch in

Konſtantin-Hafen ſollen recht zufrieden

ſtellende Erfolge zu verzeichnen ſein.

Die Beſchaffenheit des Bodens, ſeine

Fruchtbarkeit, berechtigen, von Finſch

Hafen abgeſehen, allenthalben zu den

günſtigſten Erwartungen; in erhöhtem

Maße ſcheint jedoch der Kaiſerin-Auguſta

Fluß, welcher auf ſeinem Laufe ausge

dehnte Ebenen berührt, während ein

Befahren deſſelben vermöge der Tiefe

ſeines Bettes ſelbſt den großen Kriegs

ſchiffen geſtattet ſein würde, für die Zu

kunft des Schutzgebietes Bedeutung zu

beſitzen. Die wohlverbürgte Nachricht

von der Abſicht, nunmehr auch an den

Ufern dieſer wichtigen, werthvollen

Waſſerſtraßen eine Niederlaſſung anzu

legen, kann daher nur mit aufrichtigſter

Befriedigung begrüßt werden.

Neben dieſen ſämmtlich auf Kaiſer

Wilhelms-Land befindlichen Stationen

beſitzt die Neuguinea-Compagnie gegen

wärtig noch zwei weitere im ſogenannten

Bismarck-Archipel, Matupi in der

Blanche-Bai der Gazellen-Halbinſel und

die erſt vor einigen Monaten begründete

Niederlaſſung auf der Inſel Kerawara.

Abgeſehen von ſeiner Eigenſchaft als

Stapelort des Koprahandels, hat Matupi

namentlich auch eine gewiſſe Bedeutung

erlangt als Kohlenſtation für die Schiffe

der kaiſerlichen Marine und iſt aus

dieſem Grunde nun erſt ſoeben wieder

von dem von Apia nach Hongkong ab

gegangenen Kreuzergeſchwader unter

Kapitän zur See und Commodore

Hausner angelaufen worden. Außerdem

befand ſich bis zur Anlegung von Kera

wara der Sitz des kaiſerlichen Richters

auf der Inſel. Zwei Beamte nehmen

die Intereſſen der Geſellſchaft wahr,

die verwickelten Eigenthumsverhältniſſe

ſcheinen indeſſen eine Ausdehnung cul

tureller Unternehmungen von ſeiten des

berliner Syndikats fürs erſte nicht ge

ſtatten zu wollen. Eben dieſe mislichen

Zuſtände ſind auch ohne Zweifel von

entſcheidendem Gewichte geweſen, als es

ſich darum handelte, eine weitere Station

ins Leben zu rufen. Die Wahl fiel auf

die eine Viertelſtunde Bootsfahrt von

Mioko entfernte ſüdlichſte Inſel der

Neulauenburg getauften ehemaligen Duke

of A)ork-Gruppe, Kerawara. Wie wir

der „Deutſchen Colonialzeitung“ ent

nehmen, iſt von der Inſel nur ein kleines

Stück, die öſtliche Spitze, bereits in

andern Händen, beziehungsweiſe durch

die Wesleyaniſche Miſſion beſetzt. Es be

ſtand, wie es ſcheint, zunächſt die Abſicht,

die Niederlaſſung auf der Inſel Utuan

anzulegen; die dem dazu erforderlichen

Grunderwerbe ſich entgegenſtellenden

Schwierigkeiten mußten von der Grün

dung der Station jedoch Abſtand nehmen

laſſen, und man entſchied ſich denn in

der Folge für die Inſel Kerawara.

Dieſelbe beſitzt einen brauchbaren Hafen

mit drei Zugängen, deren weſtlichſter

für Schiffe bis zu 15 Fuß Tiefgang

benutzbar iſt. Mitte October 1887

wurden die Vorarbeiten für die neue

Niederlaſſung in Angriff genommen, in

dem zunächſt an der beſten Landungs

ſtelle eine Werft gebaut und ein 12 Meter

breiter Weg durch den die Inſel be

deckenden ziemlich dichten Wald gelegt
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wurde. „Der nördliche Theil derſelben

weiſt tiefen humoſen, fruchtbaren Boden

auf, während auf der Südſeite Koralle

vielfach zu Tage tritt. Auf dieſer Seite,

welche dem Südoſtpaſſat ausgeſetzt iſt,

wurde der Bau eines Lagerhauſes und

eines Arbeiterhauſes begonnen und ſo

gefördert, daß die Vollendung Ende

November (1887) in Ausſicht ſtand.

Die Eingeborenen kamen täglich zur

Arbeit; fünf von ihnen vermietheten ſich

gleich auf längere Zeit, wie denn nach

dem Berichte des interimiſtiſchen

Stationsvorſtandes, Landmeſſers Rocholl,

die Beſchaffung von Arbeitskräften über

aus leicht iſt. Der Geſundheitszuſtand

der Beamten der Neuguinea-Compagnie

war ein guter.“

Mit Anlegung dieſer Stationen iſt

nunmehr der erſte Schritt gethan auf

dem Wege, welcher die Zukunft unſerer

Schutzgebiete einer gedeihlichen Selbſt

entwickelung entgegenzuführen berechnet

iſt. Es iſt nun leicht begreiflich, ja

ſogar auch voll gerechtfertigt, wenn das

Syndikat, das ſich der Welt als Neu

guinea-Compagnie bekannt gegeben hat,

für die bei ſeinem Unternehmen aufge

wendeten Kapitalien auf entſprechenden

Erſatz rechnet und möglichſt ſeinen Vor

theil ſucht; freilich kommen bei derartigen

Unternehmungen, welche durch die Größe

ihrer Aufgabe und die Höhe ihrer Ziele

über den Rahmen des Privaten hinaus

den Charakter eines nationalen Werkes

angenommen haben, auch noch andere

Fragen in Betracht, namentlich darf es

unſers Erachtens den Intereſſen einiger

Weniger niemals geſtattet ſein, zum

Nachtheile der Geſammtheit einen Vor

rang einzunehmen, wenn, wie hier, ein

kaiſerlicher Schutzbrief die Bedeutung,

welche die Erwerbungen des Syndikats

für das geſammte große Vaterland be

ſitzen, mit unzweideutigen Worten aus

geſprochen hat. Das Rechtsgefühl der

Neuguinea-Compagnie wird auch hier

das Richtige zu treffen wiſſen. Wir

unſererſeits wünſchten dieſen Standpunkt

nur klar zu ſtellen, bevor wir ſeiner

Erörterung der Mittel und Wege, wie

aus unſern Schutzgebieten Nutzen und

Gewinn zu ziehen ſei, näher treten.

Laſſen wir die Neuguinea-Compagnie

ſelber ſprechen. Sie bezeichnet als ſolche

die Gewinnung der vorhandenen natür

lichen Erzeugniſſe des Bodens einſchließ

lich der unterirdiſchen Schätze deſſelben,

den Verkauf oder die Verpachtung von

Grundſtücken an Anſiedler und den An

bau von Nutzpflanzen in größerm Um

fange auf eigene Rechnung. Was zu

nächſt die Beſchaffenheit des Bodens

anlangt, ſo haben wir bereits darauf

verwieſen, daß über die Fruchtbarkeit

deſſelben nur eine Stimme herrſcht.

Die Ausſichten ſind die beſten, und

wenn auch die bisher entſandten

Forſchungsreiſenden, ſei es durch die

Undurchdringlichkeit der üppig wuchern

den Natur im Innern, ſei es durch die

Unzuverläſſigkeit der ſie begleitenden

Eingeborenen, nicht immer das geſteckte

Ziel erreichen konnten, ſo iſt doch zweifel

los ſchon jetzt ſo viel bekannt, daß

Kaiſer-Wilhelms-Land über ausgedehnte

Niederungen verfügt, welche durch die

Nähe größerer Flüſſe und den damit

verbundenen weitern Vortheil ausreichen

der Bewäſſerung zu Anlagen umge

ſchaffen werden können, deren Ertrag

fähigkeit die ſchönſten Früchte zeitigen

muß. So ſoll in erſter Linie jene

Ebene, welche im Weſten von Konſtantin

Hafen und bei Hatzfeldt-Hafen der Küſte

entlang ſich ausdehnt, zum Anbau von

Nutzpflanzen, auch in größerm Maßſtabe,

ſich eignen. Ein Gleiches gilt am Huon

Golf zu Seiten des Franziska-Fluſſes.

Vom Kaiſerin-Auguſta-Fluſſe haben wir

bereits geſprochen. Außerdem iſt, wie

wir den „Nachrichten aus Kaiſer-Wil
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helms-Land“ entnehmen, neuerdings

auch auf Rook-Inſel gutes Culturland

und in Neupommern

gefunden worden, welche ſich zwiſchen

die vulkaniſchen Berge der Weſtſpitze

und diejenigen des centralen Theiles

der Inſel, von der Nordküſte bis zur

Südküſte reichend, einlagert, fruchtbaren

Boden zeigt und durch ſchiffbare Flüſſe

entwäſſert wird, ſodaß, nach dieſen Mit

theilungen zu ſchließen, die Bodenver

hältniſſe auch dort zu den ſchönſten

Hoffnungen berechtigen. Auch die Ver

ſuche, welche bisher mit der Anpflanzung

ſowol von unſern europäiſchen Gemüſe

arten, als von tropiſchen Nähr- und

Nutzgewächſen gemacht worden ſind, be

ſtätigen die Fruchtbarkeit von Grund

und Boden. Neben Mais, Bananen,

A)ams und ähnlichen ſind es vor allen

Kaffee und Baumwolle, denen ſich die

Aufmerkſamkeit der leitenden Verwal

tungsorgane zugewendet hat; die von

dieſer auf Neupommern am Ufer der

Blanche-Bai angelegte Plantage ſoll, und

zwar unter klimatiſchen Verhältniſſen,

welche weniger günſtig ſind als die von

Kaiſer-Wilhelms-Land, ſehr günſtige Er

folge aufzuweiſen haben. Noch Beſſeres

ſoll allerdings der Tabacksbau ver

ſprechen. Neben dieſen mehr oder weniger

der Zukunft vorbehaltenen Producten

bildet begreiflicherweiſe der über die ge

ſammte Südſee, von Apia bis zur

fernen Gilbert-Gruppe verzweigte Kopra

handel ſchon jetzt einen ſehr einträglichen

Beſtandtheil im Budget der Neuguinea

Compagnie. Dieſe Einkünfte dürften

durch ein zweckmäßiges Vorgehen noch

um ein Erhebliches geſteigert werden.

Auch die auf ausgedehntere Gewinnung

von Perlmutterſchalen geſetzten Hoffnun

gen müſſen uns nach den in der Torres

Straße gewonnenen Erfolgen als vollauf

berechtigt erſcheinen.

Dagegen ſind fürs erſte die Er

eine Tiefebene

wartungen, in Bälde auf Spuren zu

ſtoßen, aus welchen auf das Vorhanden

ſein von Gold geſchloſſen werden könnte,

nicht in Erfüllung gegangen, da ſich die

ſeinerzeit auch nach Berlin telegraphirte

Nachricht: „fanden Gold“, nicht beſtätigt

hat. Auch ſonſtige Edelmetalle ſind

noch nicht entdeckt worden, es wäre

jedoch voreilig, aus dieſem Umſtande

auf das Nichtvorhandenſein ſolcher über

haupt Schlüſſe zu ziehen. Wir wollen

weder der Perſon noch den Verdienſten

des jungen Geologen, dem von ſeiten

der Neuguinea-Compagnie die Aufgabe

zugewieſen worden war, das Innere des

Schutzgebietes in dieſer Richtung zu

durchforſchen, zu nahe treten; was wir

im Eingange über die verſchiedenen

Widerwärtigkeiten, mit denen die Mit

glieder der verſchiedenen wiſſenſchaft

lichen Expeditionen zu kämpfen gehabt,

geſchrieben haben, gilt eben auch für

ihn: es fragt ſich aber trotzdem, ob das

Syndikat nicht beſſer thäte, an Stelle

hochgebildeter Kathedergelehrter erfah

rene, praktiſch geſchulte Digger – und

in Auſtralien ſind deren ja genug zu

finden – in das Land zu ziehen. Sie

dürften unſere Neuguinea-Compagnie in

kurzer Zeit darüber aufgeklärt haben, ob

man in Kaiſer-Wilhelms-Land ein zweites

Ballarat erſtehen ſehen wird.

Wir kommen nunmehr auf den

zweiten Punkt im Programme des ber

liner Conſortiums zu ſprechen: den

der Beſiedelung des Landes. Der ur

ſprüngliche Beſiedelungsplan, als deſſen

eigentlicher und alleiniger Urheber Herr

von Schleinitz zu bezeichnen ſein dürfte,

läßt ſich mit kurzen Worten dergeſtalt

zuſammenfaſſen, daß es Anſiedlern, welche

aber über etwas Kapital verfügen

müßten, geſtattet ſein ſollte, in Kaiſer

Wilhelms-Land Grund und Boden auf

fünf Jahre zu erpachten. Nach Ablauf

dieſer Friſt ſollten die Parcellen als
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dann auf den Werth taxirt und es dem

Pächter freigeſtellt werden, entweder dieſe

abgeſchätzte Summe zu bezahlen und den

Boden zu erwerben, oder aber auf das

Land Verzicht zu leiſten. Es liegt nun

auf der Hand, daß, je mehr ſich der

Pächter abplagt, je gründlicher er den

Boden bewirthſchaftet, deſto höher der

Werth des ihm in Pacht gegebenen

Landes ſteigt, um ſo viel größer müßte

aber auch die Summe ſein, die ihm

nach Ablauf der fünf Jahre von dem

jeweiligen Vertreter des Conſortiums

abzufordern ſein würde. Wir haben

uns aus dieſem Grunde, als dieſe Pacht

bedingungen bekannt gegeben wurden,

der ſchwerſten Bedenken nicht entwehren

können, freuen uns jetzt aber um ſo

mehr, daß die Unhaltbarkeit eines ſolchen

Verhältniſſes von ſeiten der Neuguinea

Compagnie noch rechtzeitig erkannt und

dementſprechend nunmehr ein Project

veröffentlicht iſt, das allen berechtigten

Wünſchen und Erwartungen im weiteſten

Maße entgegenkommt. Den „Nachrichten

aus Kaiſer-Wilhelms-Land“ zufolge

theilen ſich die zu überlaſſenden Grund

ſtücke: 1) in ſtädtiſche, d. h. Grundſtücke

im Bereiche von Flächen, welche zur

Bildung einer ſtädtiſchen Ortſchaft be

ſtimmt und dafür abgegrenzt ſind; 2) in

ländliche Grundſtücke, welche außerhalb

eines ſolchen Bereiches liegen.

Die zur Auswahl geſtellten Grund

ſtücke werden überlaſſen: 1) zum Eigen

thum durch unmittelbaren Kauf; 2) in

Zeitpacht auf fünf Jahre, mit der Be

rechtigung für den Pächter, das ausge

wählte Grundſtück jederzeit vor Ablauf

der Pachtzeit gegen einen im voraus

beſtimmten Preis käuflich zu übernehmen;

3) in Zeitpacht ohne Berechtigung zum

Ankauf. Städtiſche Grundſtücke werden

in der Regel nur nach den Beſtimmungen

zu 1 überlaſſen.

Der Antragſteller iſt verpflichtet,

bei Einreichung des Antrages zu zahlen:

1) im Falle des Ankaufs ein Zehntel

des Kaufpreiſes als Caution; 2) im

Falle der Pacht mit Berechtigung zum

Ankauf den ein Zehntel des feſtgeſetzten

Kaufpreiſes betragenden Pachtzins für

das folgende Kalenderjahr und den auf

das laufende Jahr nach Verhältniß der

Zeit entfallenden Theilbetrag deſſelben,

ſowie die Vermeſſungsgebühr; 3) im

Falle der Zeitpacht ohne Berechtigung

zum Ankauf den Pachtzins für das

folgende Kalenderjahr und den auf das

laufende Jahr nach Verhältniß der Zeit

entfallenden Theilbetrag deſſelben.

Ausgeſchloſſen von dem Verfügungs

rechte des Pächters ſowie des Eigen

thümers ſind edle Steine, Metalle, ge

diegen und als Erze, Schwefel, Kohle,

Steinſalz und andere nutzbare Minera

lien, Guano, Phosphate, Mineralöle,

Sol- und andere Mineralquellen, ſowie

Marmorbrüche, welche ſich auf oder in

dem verpachteten oder verkauften Grund

ſtücke befinden. Das Recht des Auf

ſuchens und der Ausbeutung derſelben

ſteht ausſchließlich der Neuguinea-Com

pagnie oder den von ihr dazu Ermächtig

ten zu. Die Neuguinea-Compagnie be

hält ſich alle als ſchiffbar erklärten

Ströme und Flüſſe nebſt einem 50 Meter

breiten Streifen des Uferlandes, auch

einen gleich breiten Landſtreifen (von

der Hochwaſſergrenze gemeſſen) der

Meeresküſte entlang vor. Den Pächtern

oder Eigenthümern der an ſolche Ufer

ſtreifen anſtoßenden Grundſtücke wird

die Benutzung des vorliegenden Ufer

landes gegen beſondere Vergütung jedoch

unter Vorbehalt jederzeitigen Widerrufes

geſtattet.

Die Neuguinea-Compagnie behält ſich

bis zur geſetzlichen Regelung der Frage

das Recht vor, das zu Wegen, Eiſen

bahnen, Kanälen, Telegraphenanlagen

und andern derartigen öffentlichen Ein
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richtungen nach der Feſtſtellung des

Landeshauptmanns erforderliche Land

gegen Entſchädigung des Pächters oder

Eigenthümers für den wirklich ent

ſtandenen unmittelbaren Schaden zurück

zunehmen.

In Betreff der Beſchäftigung von

Eingeborenen des Schutzgebietes als

Arbeiter, ſowie bezüglich der Entnahme

von ſolchen Arbeitern aus den Arbeiter

depots der Compagnie iſt der Anſiedler

den Beſtimmungen unterworfen, welche

die Landesverwaltung darüber erläßt.

Die Verzeichniſſe der zur Ueber

laſſung bereit zu ſtellenden Ländereien

ſind in der Vorbereitung; die Stationen,

an welchen ſolche Verzeichniſſe offen aus

gelegt ſind, ſowie nähere Angaben über

den Umfang der Loſe und die Kauf

und Pachtpreiſe werden demnächſt be

kannt gegeben werden.

Wir haben ſchon betont, daß dieſe

allgemeinen Kauf-, beziehungsweiſe

Pachtbedingungen allen berechtigten

Wünſchen entſprechen dürften; wenn wir

an denſelben trotzdem etwas auszuſetzen

haben, ſo iſt es einmal die Beſtimmung,

nach welcher ſich die Neuguinea-Com

pagnie das ausſchließliche Recht des Auf

ſuchens wie der Ausbeutung von Edel

metallen und Mineralien vorbehält, ohne

die Verpflichtung, dem etwaigen Finder

eine entſprechende Belohnung auszu

zahlen und dem Beſitzer oder Pächter

des Grundſtückes, auf welchem in der

Folge mit den Schurfarbeiten vorge

gangen wird, für den durch dieſe nach

weislich entſtandenen Schaden nach Ge

bühr Erſatz zu leiſten, dann aber auch

noch ganz beſonders die Bedingung, daß

für Benutzung von gewiſſen Uferlände

reien durch die Coloniſten eine beſtimmte

Vergütung erhoben werden ſoll. Es

nimmt ſich dies ein wenig kleinlich aus,

um ſo mehr, da der Vorbehalt jeder

zeitigen Widerrufs ſo wie ſo ſchon da

nach angethan iſt, der Neuguinea-Com

pagnie alle Vorrechte zu ſichern. Viel

leicht genügt der Hinweis auf das Eng

herzige dieſes Verfahrens, um die

Abſtellung beregten Uebelſtandes durch

das Syndikat herbeizuführen; dagegen

dürfte, was die Aufſuchung und Ge

winnung von Edelmetallen und ver

wendbaren Mineralien anlangt, ein

geſundes, alle Beſchädigten in gleichem

Maße befriedigendes Verhältniß erſt

dann geſchaffen werden, wenn die kaiſer

liche Verordnung vom 25. März auch

für die Schutzgebiete in der Südſee Gel

tung gewonnen haben wird. Auch wollen

wir der Hoffnung Ausdruck geben, daß

es der Neuguinea-Compagnie von Anfang

an gelingen möge, einer Latifundien

wirthſchaft, wie ſie z. B. in Auſtralien

beſteht, mit Nachdruck und Erfolg die

Flügel zu beſchneiden.

Die Coloniſten im Bereiche der

Neuguinea-Compagnie unterliegen, was

Beſchäftigung und Entnahme von ein

geborenen Arbeitern betrifft, den dies

bezüglichen, von der Landesverwaltung

erlaſſenen Beſtimmungen, und, wollen

wir hinzufügen, auch mit vollſtem Rechte.

Als unerläßliche Vorbedingung, ohne

welche weder ausgedehntere Plantagen

anlagen noch überhaupt die Anſiedelung

von Coloniſten denkbar ſind, muß für

die Schutzgebiete eine geregelte, vor

allem aber ſtreng gerechte und humane

Einführung von eingeborenen Arbeits

kräften angeſehen werden; es kann ſonach

weder der Landesverwaltung noch den

Reichsbehörden gleichgültig ſein, wie die

Beſchaffung dieſer letztern gehandhabt

wird. Die Erfahrungen, welche man

mit dem ſogenannten Labor trade ge

macht hat, wo durch die Grauſamkeit

der mit der Anwerbung beauftragten

Agenten, meiſtens Queensländer, eine

begreifliche Erbitterung unter den Ein

geborenen vielfach hervorgerufen wor



Zur heutigen Lage der Verhältniſſe- auf Kaiſer-Wilhelms-Cand. 377

den iſt, dieſe Erfahrungen ſind eben

nicht der Art, daß man einer Wieder

holung ſolcher Zuſtände für die Schutz

gebiete auch nur dem Scheine nach Vor

ſchub leiſten könnte. Der Erlaß be

ſtimmter, dieſe Ausführung regelnder

Vorſchriften – nach dieſen dürfen aus

den Schutzgebieten Eingeborene nur

dann fortgeführt werden, wenn dieſe für

die deutſchen Plantagen auf den Samoa

Inſeln beſtimmt ſind, und auch in dieſem

Falle nur aus ſolchen Theilen des

Bismarck-Archipels, in welchen die An

werbung unter Controle der Reichsbe

amten vor ſich gehen kann, während eine

Fortführung nach andern, außerhalb der

Schutzgebiete liegenden Gegenden einfach

verboten iſt und ſogar die Ueberführung

von Arbeitern aus einem Theile des

Schutzgebietes nach einem andern Theile

deſſelben nur mit Genehmigung und

unter Aufſicht des Landeshauptmanns

ſtattfinden kann – kann daher bei allen

Freunden deutſcher Coloniſationsarbeit

nur lebhafte Befriedigung wachrufen.

Hand in Hand mit dieſen Vorſchriften

ging ein Verbot der Reichsregierung,

welches, übrigens in Uebereinſtimmung

mit einem entſprechenden engliſchen, die

Verabfolgung von Waffen, Munition und

geiſtigen Getränken an Eingeborene unter

Androhung beſtimmter Strafen unterſagt.

Daſſelbe ſcheint nun allerdings, wol der

unzulänglichen Controle halber, nicht

beſonders viel genützt zu haben, die

theilweiſe Zurücknahme deſſelben muß

aber trotzdem peinlich überraſchen. Wie

nämlich ein vor wenig Wochen in der

„Government Gazette“ für Queensland

erſchienener Erlaß des Landeshaupt

manns mittheilt, iſt der Verkauf wie

die anderweitige Verabfolgung von

Waffen, Munition, Sprengſtoffen und

geiſtigen Getränken an ſolche Einge

borene, welche nicht zu einem Stamme

gehören, der ſeinen Wohnſitz im Gebiete

der Neuguinea-Compagnie hat oder zu

derſelben in irgendeiner Art von Schutz

verhältniß ſteht, von nun an jedermann

geſtattet. Wir kennen die Gründe nicht,

welche die Neuguinea-Compagnie zu

dieſem eigenthümlichen Erlaſſe bewogen

haben, müſſen aber offen unſere ſchweren

Bedenken äußern einem Entſchluſſe

gegenüber, welcher, ganz abgeſehen da

von, daß er dem hinſichtlich des Waffen

und Getränkeverbotes mit der engliſchen

Regierung vereinbarten Abkommen zu

widerzulaufen droht, in ſich den Keim

trägt einer Ausſaat, die, aufſchießend

unter Misbräuchen, wie ſie beklagens

werther nicht zu nennen ſein werden,

zu einem Elend ſondergleichen führen

muß. Die Abſichten der Neuguinea

Compagnie mögen die beſten ſein, ſie

ſcheint ſich aber ſelber über die ſchwer

wiegenden Folgen, welche die Einführung

der von ihr beliebten Maßregel nach

Lage der Umſtände nun einmal begleiten

müſſen, nicht allzu optimiſtiſchen Erwar

tungen hinzugeben, wozu ſonſt dieſe

Einſchränkung mit Hinblick auf die Ein

geborenen, die in den Schutzgebieten

ihren Wohnſitz haben? Wir wünſchen

der Neuguinea-Compagnie bei ihren cul

turellen Unternehmungen gewiß allen

Erfolg, hier liegt jedoch für uns ein

Stein des Anſtoßes, den wir ſelbſt beim

beſten Willen vorläufig nicht aus dem

Wege räumen können.

Ein Wort noch über die Anſtelligkeit

der Eingeborenen. In dieſer Hinſicht

haben wir uns ſagen laſſen, daß die

jenigen von Kaiſer-Wilhelms-Land weit

weniger zur Arbeit zu verwenden ſind

als die dem Bismarck-Archipel entnom

menen Inſulaner. Auch die Malaien

ſollen den Erwartungen nur in geringem

Maße entſprochen haben. Das mehr

oder weniger vollſtändige Verſagen der

bisjetzt in Dienſt genommenen farbigen

Arbeitskräfte muß begreiflicherweiſe die
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Neuguinea-Compagnie veranlaſſen, bei

zeiten Umſchau zu halten nach Gebieten,

von welchen ſich die Einfuhr einer ge

eignetern Art dieſes für ihre coloni

ſatoriſchen Beſtrebungen ſo überaus

wichtigen Factors wird bewerkſtelligen

laſſen. Als eine ſolche will uns nach

allen in Auſtralien gemachten Er

fahrungen der Chineſe erſcheinen; er iſt

fleißig, nüchtern und genügſam, drei

Eigenſchaften, welche der biedere auſtra

liſche Arbeiter ihm zwar als Verbrechen

anrechnet, die aber doch vielleicht die

Herren des berliner Syndikats nicht

abgeneigt machen dürften, die Anſprüche

der bezopften Söhne des Himmliſchen

Reiches in wohlwollende Erwägung zu

ziehen. Man kann die letztern ja mit

Leichtigkeit nach Ablauf ihrer Dienſtzeit

aus dem Schutzgebiete fern halten.

Wenn man die Paſſagierliſten der

einmal monatlich in Cooktown an

die Britiſh-India-Linie anſchließenden

Dampfer der Neuguinea-Compagnie einer

Durchſicht unterwirft, ſo muß es auf

fallen, daß regelmäßig mit jedem ein

zelnen dieſer Schiffe eine Anzahl Männer,

die ſich in Dienſten der Geſellſchaft be

funden haben, die Reiſe nach der Hei

mat antritt. Es iſt ja richtig, daß eine

Neubeſetzung der von dieſen Herren auf

gegebenen Stellen alsbald ſtattfindet,

nichtsdeſtoweniger dürfte jeder unbe

fangene Beobachter uns zugeſtehen, daß

ein derartiger, ſich regelmäßig fort und

fort vollziehender Wechſel der Perſön

lichkeiten, in deren Händen die innere

Verwaltung unſerer Schutzgebiete ruht,

auf eine Fortentwickelung des Landes

nicht gerade fördernd wirken kann. Was

treibt nun dieſe Leute meiſt nach kurzem

Aufenthalte wieder fort? Unbezwingliche

Sehnſucht nach dem Vaterlande, wie ſie

z. B. dem Franzoſen eigen iſt? Wir

glauben nicht, daß eine ſolche zu den

beſondern Charaktereigenthümlichkeiten

unſers Volkes unbedingt gehört. Das

Klima? Auch dieſes ſcheint zum min

deſten erträglich und jedenfalls um

vieles angenehmer und geſunder zu ſein

als in dem engliſchen Gebietsantheile.

Die Neuguinea-Compagnie hat, glauben

wir, bisjetzt im ganzen nur ſechs Todes

fälle unter Deutſchen zu verzeichnen,

dagegen iſt allerdings von den ins

Schutzgebiet gebrachten malaiiſchen Ar

beitern eine etwas größere Zahl ver

ſtorben. Uebt dieſer Umſtand auf die

Nerven der Beamten einen Einfluß

aus? Schwerlich. Was alſo iſt der

eigentliche Grund? Die Antwort iſt

nicht leicht zu geben. Wir haben aller

dings ſo manches munkeln hören über

Unzuträglichkeiten, Reibereien zwiſchen

den Beamten und der Oberleitung, und

auch die Herren von der wiſſenſchaft

lichen Expedition ſollen nicht alles ſo

gefunden haben, wie ſie es gedacht:

wir kennen jedoch die Verhältniſſe nicht

aus perſönlichen Beobachtungen und

müſſen unſer Urtheil dementſprechend

auch zurückhalten. Nur das Eine:

warum ſoll es den Leuten nicht ge

ſtattet ſein, mit Familie ihre Reiſe nach

den Schutzgebieten anzutreten?

In den erſten Jahren nach Ein

ſetzung der deutſchen Verwaltung ſind

uns zu wiederholten malen Klagen über

gewiſſe Unzuträglichkeiten der Beköſtigung

zu Ohren gekommen. Wir wollen hier

mit feſtſtellen, daß dieſen neuerdings

jede Berechtigung entzogen worden iſt.

Dem Uebelſtande, falls er in der That

beſtand, iſt gründlich abgeholfen worden,

zumal nachdem zu Ende 1887 die in

Verbindung mit dem Hauptort angelegte

Speiſeanſtalt in die Hände eines tüch

tigen Fachmannes übergegangen iſt. Wir

wollen uns bei dieſer Gelegenheit ein

mal geſtatten, auf die einſchlägigen Be

köſtigungsverhältniſſe des nähern einzu

gehen. Die Beamten und ſonſtigen
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Angeſtellten der Geſellſchaft, welche in

der ſchon erwähnten, von der Compagnie

erbauten Speiſewirthſchaft ihre Mahl

zeiten einnehmen, werden zu dieſem

Zwecke in drei Klaſſen eingetheilt und

ſpeiſen dann auch demgemäß in drei

voneinander geſchiedenen Räumen oder

Meſſen. Die Beamten der oberſten

Klaſſe zahlen 3 Mark 50 Pf, für den

Tag, wofür ſie folgende Beköſtigung er

halten: Frühſtück, von 7 bis 9 Uhr,

beſtehend aus Kaffee, Butter, Brot,

Fleiſch oder Wurſt und Eiern; Mittag

eſſen, 12% Uhr, Braten mit Kartoffeln,

Gemüſe, Käſe, Butter und Brot; Abend

eſſen, die eigentliche, um 6% Uhr ſtatt

findende Hauptmahlzeit. Für dieſelbe

werden verabreicht: Suppe, Braten mit

Kartoffeln, nebſt einem zweiten Gericht.

Mittags und abends wird außerdem

noch Kaffee ſervirt. Die Angeſtellten

der zweiten Klaſſe erhalten gegen einen

täglichen Penſionsſatz von 2 Mark 75 Pf.

faſt die gleiche Beköſtigung wie die in

der erſten Meſſe ſpeiſenden Beamten,

nur fallen mittags der Käſe und abends

das zweite Gericht weg. Den täglich

2 Mark 25 Pf. zahlenden Unterbeamten

wird in der dritten Abtheilung früh

62 Uhr das Frühſtück aufgetragen.

Daſſelbe iſt ebenfalls ſehr reichlich zu

gemeſſen und ſetzt ſich zuſammen aus

Kaffee, Butter und Brot mit Fleiſch

oder Wurſt. Mittags 12 Uhr gibt es

Suppe, Fleiſch, Gemüſe, Kartoffeln,

Butter und Brot, außerdem Kaffee.

Abends 6 Uhr werden aufgeſetzt Fleiſch,

Kartoffeln oder A)ams, Thee, Butter

und Brot. In der Meſſe erſter Klaſſe

ſpeiſen täglich 12–18, in derjenigen

der zweiten 5–10 Perſonen. Die dritte

Abtheilung dient 15–22 Angeſtellten

als das Speiſelocal. Gebäude und In

ventar werden dem jeweiligen Verwalter

der Speiſeanſtalt von ſeiten der Neu

guinea-Compagnie mieth- und koſtenfrei

überlaſſen. Derſelbe, dem ein deutſcher

Schiffskoch nebſt drei Malaien, von

denen einer in der Küche mit beſchäftigt

iſt, während den beiden andern die Be

dienung der Beamten zufällt, zur Seite

ſtehen, hat nur die Verpflichtung, den

vorgeſchriebenen Speiſezettel zu den feſt

geſetzten Preiſen einzuhalten. Aehnlich

liegen die Verhältniſſe bei dem gleich

falls durch die Neuguinea-Compagnie in

Verbindung mit der Speiſewirthſchaft

aufgeführten Logirhauſe. Daſſelbe ent

hält, abgeſehen von den für den Ver

walter der erſtern Anſtalt benöthigten

zwei Wohnräumen, ein halbes Dutzend

kleiner Zimmer, die für neuangekommene

Beamte oder ſolche, welche in Finſch

Hafen ſich vorübergehend aufhalten, be

ſtimmt ſind. Für die Benutzung eines

Zimmers darf der Verwalter 1 Mark

beanſpruchen, muß hiervon aber 50 Pf.

in die Geſellſchaftskaſſe abliefern, eine

Beſtimmung, die wir gleichfalls etwas

kleinlich finden müſſen, wie man über

haupt erwarten könnte, die Angeſtellten

auf alleinige Koſten der Neuguinea

Compagnie beherbergt, wenn nicht gar

verpflegt zu ſehen. Doch, dies iſt Ge

fühlsſache.

In frühern Jahren wurden, wie

bereits erwähnt, zuweilen Klagen über

ungenügende Verköſtigung laut. Es

wurde damals regelmäßig an fünf

Wochentagen, oft auch wochenlang, nur

Büchſenfleiſch, amerikaniſchen und hieſigen

Urſprungs, aufgetiſcht. Seit der Ueber

nahme der Speiſewirthſchaft durch den

neuen Verwalter ſcheint ſich jedoch auch

in dieſem Punkte eine erfreuliche Wen

dung vollzogen zu haben. Derſelbe iſt

inzwiſchen, weil am Fieber krank, zwar

auch ſchon wieder auf der Heimreiſe

nach Deutſchland begriffen, wir glauben

ſeiner von ihm eingeführten Art der

Fleiſchverſorgung aber um ſo mehr hier

Erwähnung thun zu ſollen, als das
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Verhältniß unter ſeinem Nachfolger ſich

vorausſichtlich nur wenig geändert haben

wird. Der ſeitherige Verwalter ſchlachtete

an jedem Sonnabend Morgen einen

Ochſen und verkaufte davon ungefähr

die Hälfte an den Landeshauptmann,

zwei in Finſch-Hafen wohnende Familien

und die etwa im Hafen gerade vor Anker

liegenden Seeſchiffe; die andere, größere

Hälfte wanderte zur Küche der ihm über

gebenen Anſtalt. Das Fleiſch wurde ſo

fort angebraten, auf welche Art und

Weiſe es ſich bis zum nächſten Dienstag

hielt. An der Mittwoch ſchlachtete man

Schweine undHammel, die von Cooktown

mit den Dampfern der Geſellſchaft be

zogen wurden; es wurde Wurſt bereitet,

und nur Freitags nahm man dann und

wann zu Blechconſerven ſeine Zuflucht.

Dagegen ſoll die Beſchaffung von friſchen

Gemüſen zuweilen erhebliche Schwierig

keiten verurſacht haben.

Wir haben zu Eingang dieſer Zeilen

darauf hingewieſen, daß unter den

Mitteln und Wegen, auf denen aus den

Schutzgebieten Nutzen und Gewinn ge

zogen werden kann, auch die Anpflanzung

von Nutzgewächſen in größerm Umfange

auf eigene Rechnung der Neuguinea

Compagnie vorgeſehen worden iſt. Der

kürzlich ausgegebene Geſchäftsbericht

gedenkt hierbei in erſter Linie der Cultur

des Tabacks, weil für dieſen Boden und

Klima am geeignetſten erſcheinen.

Erſterer ſoll namentlich auf Kaiſer

Wilhelms-Land ebenſo günſtig ſein wie

auf Sumatra, theilweiſe die dortige Be

ſchaffenheit des Erdreichs ſogar über

treffen.

Werfen wir zum Schluß noch einen

kurzen Ueberblick auf die dem Syndikat

zur Zeit zur Verfügung ſtehenden Trans

portmittel. Mit Ausnahme der in

Neuſüdwales erbauten Samoa ſind die

zwei weitern in Beſitz der Compagnie

befindlichen Dampfer Ottilie und Iſabella

auf deutſchen Werften vom Stapel ge

laſſen worden. Dieſe Schiffe dienen

zur Vermittelung des Verkehrs ſowol

unter den verſchiedenen Stationen der

Geſellſchaft, als auch mit Europa, und

zwar über Cooktown und im Anſchluß

an die Dampfer der bekannten Britiſh

India-Line. Außer ihnen verfügt die

Landesverwaltung noch über zwei

Dampfbarkaſſen und drei Segelbarken.

Nachdem bereits zwei evangeliſch

lutheriſche Miſſionsgeſellſchaften ihre

Thätigkeit auf Kaiſer-Wilhelms-Land

begonnen haben, ſteht nunmehr auch die

Niederlaſſung einer Anzahl katholiſcher

Miſſionare beſtimmter in Ausſicht. Doch

ſchweben noch die diesbezüglichen Ver

handlungen.

So nehmen wir denn Abſchied von

der Neuguinea-Compagnie und ihren,

unſern Schutzgebieten. Viel iſt in kurzer

Spanne Zeit gethan worden, viel muß

der Zukunft vorbehalten bleiben. In

zwiſchen iſt nun auch Graf Pfeil an

Ort und Stelle ſeines neuen Wirkungs

kreiſes eingetroffen: möge es dem hoch

verdienten Reiſenden und Forſcher, möge

es vor allem aber auch dem neuernann

ten Landeshauptmann beſchieden ſein, die

jugendfriſche Colonie im Stillen Ocean

in ſtetiger Entwickelung weiter zu führen

auf der Bahn, die allein zum Ziel führt.

–###–
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Hermann Bonitz.

Von Dr. Bernhard Münz.

Mit Hermann Bonitz iſt ein aus

gezeichneter Philologe, ein vielverdienter

Schulmann und der geiſtig bedeutendſte

Vertheidiger humaniſtiſcher Studien am

26. Juli 1888 aus dem Leben geſchieden.

Er war am 29. Juli 1814 zu

Langenſalza als der Sohn eines Super

intendenten, welcher zugleich eine treff

liche philologiſche Bildung beſaß, gebo

ren, beſuchte 1826–32 die berühmte

Schulpforta und bezog alsdann die Uni

verſität in Leipzig, um an derſelben mit

Andacht den Vorträgen Gottfried Her

mann's über claſſiſche Philologie und

Alterthumskunde zu lauſchen. Er begab

ſich von da unter die Fittiche von Im

manuel Bekker, Böckh, Lachmann und

Trendelenburg nach Berlin, um daſelbſt

ſeine Studien zu vollenden. Im Jahre

1836 wurde er Lehrer am Inſtitute des

Peſtalozzianers Blochmann in Dresden

und wirkte ſeit 1838 als Oberlehrer am

Friedrich-Wilhelms-Gymnaſium, dann

am Gymnaſium zum Grauen Kloſter in

Berlin, bis er 1842 zum Profeſſor am

Domgymnaſium in Stettin ernannt

wurde. Hier entfaltete er die mächtigen

Schwingen ſeines regen Geiſtes und

ſchuf unter anderm die Ausgabe der

Ariſtoteliſchen Metaphyſik, von welcher

wir nachher ausführlicher ſprechen wer

den. Sie erwarb ihm großen Ruhm

und verſchaffte ihm mit einem Schlage

einen erſten Namen unter den Gelehrten.

Gleichwol konnte ſich die preußiſche Re

gierung, welche ſich damals im Fahr

waſſer der Reaction bewegte, nicht ent

ſchließen, dem in der ſonnigen Freiheit

und heitern Schönheit der Antike ſchwel

genden Gelehrten einen ſeiner würdigen

Wirkungskreis anzuweiſen, ihm einen

Lehrſtuhl an einer Univerſität zu ver

leihen, an welcher er anregend und an

geregt ſich zu der Vollkraft ſeines Schaf

fens hätte emporſchwingen können. Es

ſteht nun einmal in den Sternen ge

ſchrieben, daß niemand ein Prophet in

ſeinem Vaterlande wird. Und ſo war

es auch Bonitz beſchieden, ſich in Oeſter

reich zu dem Gipfel ſeines Geiſteslebens

zu erheben. Der am 28. Juli 1849 an

die Spitze des Unterrichtsminiſteriums

geſtellte Graf Leo Thun leitete ſeine Wirk

ſamkeit damit ein, daß er mehrere be

rühmte Gelehrte aus Norddeutſchland,

unter ihnen Bonitz, nach Oeſterreich be

rief. Bonitz folgte dem ehrenvollen

Rufe an die Univerſität zu Wien, wo

er gleichzeitig zum Mitdirector des phi

lologiſchen Seminars und zum Mitgliede

der Prüfungscommiſſion für das Gym

naſiallehramt ernannt wurde. In dem

ſelben Jahre arbeitete er noch mit dem

um die Volksbildung eifrig bemühten

Hofrath Franz Exner einen den Ergeb

niſſen der wiſſenſchaftlichen Pädagogik

vollkommen Rechnung tragenden „Orga

niſationsentwurf für die öſterreichiſchen

Gymnaſien“ aus, welcher 1854 ange

nommen wurde und noch heute in Gel

tung iſt. Dieſe Thatſache legt mit Rück

ſicht darauf, daß die Sprache der Zah

len die beredteſte iſt, das glänzendſte

Zeugniß für den Entwurf ab. Bonitz

blieb jedoch nicht bei demſelben ſtehen.

Es drängte ihn, ſein Werk durch die

Heranziehung und Erziehung einer ver

ſtändnißinnigen und treu zu demſelben

ſtehenden Wacht zu ſichern. Zu dieſem

Zwecke begründete er 1850 die „Zeit
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ſchrift für das öſterreichiſche Gymnaſial

weſen“, welche er erſt mit Mozart und

Seidl, ſpäterhin mit Seidl und Hoch

egger leitete. Neidlos wurden ſeine

Beſtrebungen allenthalben, wenn wir

von dem fortſchrittsfeindlichen Klerus

abſehen, anerkannt und gewürdigt. Die

deutſch-öſterreichiſchen Profeſſoren brach

ten ihm den Zoll ihrer höchſten Bewun

derung und Dankbarkeit, indem ſie ihn

als den „Vater der modernen öſterrei

chiſchen Mittelſchule“ feierten. Im Jahre

1854 wurde er Mitglied der kaiſerlichen

Akademie der Wiſſenſchaften und 1864

als ſtändiges Mitglied in den Unter

richtsrath des Miniſteriums berufen.

Nun erſt, da die preußiſche Regierung

ihn im Mittelpunkte einer reichen und

fruchtbaren Thätigkeit erblickte, reifte in

ihr der Gedanke heran, wie viel das

Vaterland an ihm verloren habe. Sie

machte mehrere Verſuche, ihn zurückzu

gewinnen, indem ſie ihm das Rectorat

der Schulpforta und ſodann 1865 aus

Anlaß der Ueberſiedelung Ritſchl's nach

Leipzig die Profeſſur der claſſiſchen Phi

lologie an der Univerſität in Bonn an

bot. Bonitz widerſtand indeß allen die

ſen Verlockungen. Erſt 1867 kehrte er

als Director des Gymnaſiums zum

Grauen Kloſter, an welchem er in den

Jahren 1840–42 als Oberlehrer ſeines

Amtes gewaltet hatte, nach Berlin zurück,

wo er ſeit 1869 zugleich an der Redac

tion der berliner „Zeitſchrift für das

Gymnaſialweſen“ lebhaften Antheilnahm.

Da nach einer alten Verordnung der

Rector des Gymnaſiums zum Grauen

Kloſter Doctor der Theologie ſein muß,

ſo beeilte ſich die theologiſche Facultät

der Univerſität Kiel, ihn zu ihrem Ehren

doctor zu ernennen. Die königliche

Akademie der Wiſſenſchaften wählte ihn

zu ihrem ordentlichen Mitgliede. Im

Jahre 1875 wurde er unter Falk als

Geheimrath in das Unterrichtsminiſte

rium berufen und gehörte demſelben bis

zum Beginne dieſes Jahres an. Es

war ihm indeß nicht vergönnt, in dieſer

neuen Stellung auch nur im entfernte

ſten jene Befriedigung zu finden, welche

ihm in der gleichen Lage in Wien zu

theil geworden war. Sie wurde für

ihn im Gegentheil eine Quelle von Ent

täuſchungen und Verbitterungen, weil

er gewiſſermaßen zur Unthätigkeit ver

dammt war, die hochherzigen, von dem

Geiſte humaniſtiſchen Freiſinns durch

ſetzten Ideen, für welche er mit Leib und

Seele einſtand, in ſeiner Umgebung keinen

Widerhall weckten. So mochten ihm die

zahlreichen Kundgebungen der innigſten

Dankbarkeit und Sympathie, welche er

anläßlich der 70. Wiederkehr ſeines

Wiegenfeſtes aus den deutſchen Provinzen

Oeſterreichs erhielt, ein wahres, herz

erquickendes Labſal geweſen ſein.

Wie Bonitz ſich unvergängliche Ver

dienſte um die Neubegründung des

höhern Unterrichtsweſens erworben hat,

ſo iſt ſein Name auch mit goldenen

Lettern in der Geſchichte der Ariſtote

liſchen und Platoniſchen Literatur ver

zeichnet. Das Hauptwerk ſeines Lebens

iſt die Ausgabe der „Ariſtoteliſchen Meta

phyſik“ (2 Bde., Bonn 1848–49), für

welche er ſich durch die „Observationes

criticae in Aristotelis libros metaphy

sicos“ (Berlin 1842) ſowie eine Recen

ſion des Commentars des Alexander von

Aphrodiſias zu der genannten Schrift

des Stagiriten (Berlin 1847) vorbereitet

hat, und an welche ſich ſpäterhin die

„Ariſtoteliſchen Studien“ (5 Hefte,

Wien 1862–65) ſchloſſen. Die Anre

gung zu der Ausgabe der Metaphyſik

war ihm durch die mannichfaltigen

Mängel der Bekker'ſchen Ausgabe des

Ariſtoteles gegeben. Allerdings war

durch dieſe die Texteskritik der Ariſto

teliſchen Schriften bedeutend gefördert

worden; gleichwol war mit ihr die Auf
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gabe der Kritik, den Ariſtoteliſchen Text

möglichſt ſeiner urſprünglichen Geſtalt

anzunähern, nicht erſchöpft. Sie kann

nur als Grundlage jener Aufgabe, nicht

jedoch als Erfüllung derſelben gelten.

Bekker hatte zwar mit dem ihm eigenen

Adlerblicke und der Sicherheit ſeines

Urtheils aus der Menge der ihm zu

gänglichen Handſchriften diejenigen her

ausgehoben und bei der Feſtſtellung des

Textes verwendet, welche ſich auch einer

erneuten Prüfung als die glaubwürdig

ſten erweiſen; er hielt ſich jedoch nicht

feſt und unentwegt an dieſelben, wie es

nach Maßgabe des ihnen zugeſprochenen

und innewohnenden Werthes hätte der

Fall ſein müſſen, ſondern ſchwenkte ab

und zu zu der Vulgata hinüber. Fer

ner hat ihn die von der Feſtſtellung des

Ariſtoteliſchen Textes geſonderte Heraus

gabe der Auszüge aus den griechiſchen

und lateiniſchen Erklärern verhindert,

die Lesarten eines Alexander, Syria

nus, Asclepius, Themiſtius, Simplicius

und Beſſarion zu verwerthen. Indem

Bonitz alſo von der Ueberzeugung durch

drungen war, daß an dem Ariſtoteliſchen

Texte, auch ohne die höchſt wünſchens

werthe neue Vergleichung mancher Hand

ſchriften, ſchon durch die gründliche Aus

nützung des vorhandenen kritiſchen Ap

parates erhebliche Verbeſſerungen vor

genommen werden können, ſchritt er an

eine neue Ausgabe der Metaphyſik; zu

mal auch die Aufhellung der das ſach

liche Verſtändniß weſentlich bedingenden

Interpunktion, des grammatiſchen Ge

füges der Ariſtoteliſchen Sätze, welche

ſich nicht einfach und gerade, ſondern in

Schlangenlinien bewegen, vermöge ihrer

vielfachen Unterbrechung durch Erläute

rungen oder untergeordnete Begründun

gen einen verwickelten Organismus auf

weiſen, noch vieles zu wünſchen übrigließ.

Ein grundlegendes Buch ſind auch

die in mehrern Auflagen erſchienenen

„Platoniſchen Studien“, aus welchen wir

lernen, wie die Platoniſchen Dialoge zu

leſen und ihre Reſultate durch die ſtrenge

Unterordnung unter den von Platon ein

geſchlagenen Gedankengang und die von

ihm ſelbſt beabſichtigte und kenntlich

gemachte Gliederung, kurz durch genaues

Einhalten der Geſetze der Hermeneutik,

welche für das Ganze von Schriftwerken

nicht minder maßgebend ſind als für

deren einzelne Sätze und Abſchnitte, zu

ermitteln ſeien. Sie lehren uns klare,

zielbewußte Methode. Sie legen uns

nahe, daß die einzelnen Platoniſchen

Dialoge, deren jeder als ſolcher ein

abgeſchloſſenes Ganzes darſtellt, erſt für

ſich in ihrem vollen Umfange begriffen,

für ſich nach ihrem Plane und ihrer

Abſicht erfaßt werden müſſen, bevor ihnen

ihre Stelle in dem Zuſammenhange der

Platoniſchen Philoſophie eingeräumt

werden kann. Das Motto der „Plato

niſchen Studien“ lautet, daß über dem

hohen Ziele, aus dem geſammten, von

unechten Zuſätzen befreiten, nach der

Zeitfolge geordneten literariſchen Wir

ken Platon's das Bild ſeiner geiſtigen

Eigenart in ihrem Entwickelungsgange

herzuſtellen, die einfache, eng begrenzte,

elementare Aufgabe der Durchforſchung

der einzelnen Dialoge nicht außer Acht

gelaſſen werden dürfe. Ob ſich auch die

Forderung von ſelbſt verſteht, daß ein

Bau vor der Beſchaffung der Bauſteine

nicht in Angriff zu nehmen ſei, ſo wurde

Bonitz gleichwol durch die Misachtung

derſelben in Steinhart's „Einleitungen

zu Müllers Ueberſetzung der Platoniſchen

Dialoge“ und Suſemihl's „Genetiſche

Entwickelung der Platoniſchen Philo

ſophie“ zur Abfaſſung ſeiner „Plato

niſchen Studien“ geführt: „Denn ſo groß

und unbeſtritten das Verdienſt dieſer

Werke für die Platoniſchen Forſchungen

iſt, ſo ſchienen mir dieſelben doch durch

die unmittelbare Verbindung der engern
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Aufgabe der Erklärung des einzelnen

Dialogs mit ſeiner Einreihung in das

Geſammtbild Platon's, durch willkürliche

Einmiſchung der eigenen Reflexionen in

die Darſtellung des Gedankenganges des

Schriftſtellers, durch ſinnreiche oder ſinn

reich ſcheinende Deutungen von kleinen

Einzelheiten der Dialoge und ähnliches

mehr der ſichern Auffaſſung der einzel

nen Dialoge nicht weniger Gefährdung

als Förderung zu bringen.“

Des Volkes Stimme gefällt ſich darin,

ſich über die Philologen luſtig zu machen,

über ſie Hohn und Spott auszugießen,

ſie als weltunkundige und unpraktiſche

Männer hinzuſtellen. Der entſchlum

merte Philologe hat dieſes Vorurtheil

durchbrochen. Bonitz war ein Mann

der Wiſſenſchaft und zugleich der That.

Idealismus und Realismus verſchmolzen

in ihm zu einem ſchönen, wohllautenden

Accorde. Er hat nicht umſonſt den Geiſt

Platon's und des Ariſtoteles in ſich

aufgenommen.

Denkwürdiges.

Todtenſchau.

Beſeler (Karl Georg Chriſtoph),

Profeſſor des deutſchen Rechts an der

berliner Univerſität, berühmter Germa

niſt, 1848/49 Mitglied der Deutſchen Na

tionalverſammlung, ſpäter Mitglied des

preußiſchen Abgeordnetenhauſes, eine Zeit

lang auch des Deutſchen Reichstages und

ſeit 1875 des preußiſchen Herrenhauſes,

deſſen zweiter Vicepräſident er in den

letzten Jahren war (geb. 1809), ſtarb

28. Aug. d. J. in Harzburg.

Cotta (Karl Freiherr von), Haupt

der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung zu

Stuttgart (geb. 1835), ſtarb 18. Sept.

d. J. auf Schloß Serach bei Eßlingen.

Goſſe (Philipp Henry), engliſcher

Zoolog (geb. 1810), ſtarb im Auguſt d. J.

Heine (Ernſt Karl Erdmann), Groß

induſtrieller und Großgrundbeſitzer, der

Erbauer ausgedehnter Straßen- und

Eiſenbahnanlagen in der Weſtvorſtadt

von Leipzig und in Plagwitz, ſowie des

noch nicht vollendeten Elſter-Saalekanals,

eine Zeit lang Mitglied des Deutſchen

Reichstages, auch Mitglied der ſächſi

ſchen Abgeordnetenkammer (geb. 1819),

ſtarb in der Nacht zum 25. Aug. d. J.

in Neuſchleußig bei Leipzig.

Pape (Heinrich Eduard), Wirklicher

Geheimrath, Vorſitzender der Commiſ

ſion zur Ausarbeitung eines deutſchen

bürgerlichen Geſetzbuches, Mitglied des

preußiſchen Staatsrathes (geb. 1816),

ſtarb 11. Sept. d. J. in Berlin.

Prantl (Karl von), Profeſſor der

Philoſophie an der münchener Univer

ſität, Mitglied der berliner Akademie

(geb. 1820), ſtarb 14. Sept. in Oberſtdorf.

Schwarzenberg (Johann Adolf,

Fürſt), der größte öſterreichiſche Grund

beſitzer (geb. 1799), ſtarb 15. Sept. zu

Frauenberg im Böhmerwalde.

Sommer (Anton Bernhard Karl),

thüringiſcher Dialektdichter (geb. 1816),

ſtarb 1. Juni d. J. in Rudolſtadt.

Teichmüller (Guſtav), Profeſſor der

Philoſophie an der Univerſität Dorpat

(geb. 1832), ſtarb daſelbſt 23. Mai d. J.

Trefort (Auguſt), ſeit 1872 unga

riſcher Cultusminiſter, ſeit 1885 auch

Präſident der Ungariſchen Akademie (geb.

1817), ſtarb 22. Aug. d. J. in Peſt.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Friedrich Bienemann in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.



TAufzeichnungen aus Rumäniens Vorgeſchichte.

Von Wilhelm Rudow.

Wie alle chriſtlichen Länder der

Balkanhalbinſel hat auch Rumänien im

Laufe unſers Jahrhunderts ſo gewaltige

Veränderungen erfahren, daß es äußerſt

ſchwer fällt, bei der Betrachtung ſeiner

heutigen Zuſtände ſich die Lage zu ver

gegenwärtigen, aus welcher es ſich zu

würdigern Verhältniſſen emporringen

mußte. Um ſo willkommener ſind uns

die in jenen Landſtrichen nur ſpärlichen

Erzählungen der Männer, welche die

ganze Entwickelung durchgemacht haben

und in deren Erinnerung das Bewußt

ſein des Gegenſatzes von Einſt und Jetzt

in voller Stärke lebendig iſt. Ein ſolcher

Mann, der zwei Zeiten angehört und

ſeinen Mund geöffnet hat, iſt Jon Ghica.

Jon Ghica wurde 1817 in Bucu

reſcht als Sohn Tache Ghica's, Neffen

des 1822 zum walachiſchen Fürſten er

nannten Grigorie Ghica, geboren, zehn

Jahre vor Elena Ghica, die ſich als

Dora d'Iſtria in ganz Europa bekannt

gemacht und deren Geiſt und Kennt

niſſe ſelbſt ein Humboldt bewunderte.

Er beſuchte zunächſt mit Golescu die

Schule von St.-Sava und dann drei

Jahre lang die Hauptſchule für Kunſt

und Gewerbe zu Paris. Von dort mit

ſeinem Freunde Golescu zurückkehrend,

wurde er Verwaltungsbeamter unter ſei

nem Großoheim, dem Fürſten Alexander

Ghica. Doch ſtand er in erſter Reihe
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der nationalen Oppoſition, die Campi

nean leitete. Im Jahre 1843 ging er

nach Jaſſy und wurde an der dortigen

Hochſchule zum Lehrer der Mathematik

und Volkswirthſchaftslehre ernannt.

Dann begründete er mit Alecſandri und

Cogalnicean den „Fortſchritt“, eine lite

rariſche und wiſſenſchaftliche Rundſchau,

die jedoch bald unterdrückt wurde.

Von dort nach Bucureſcht zurückgekehrt,

wurde er einer der thätigſten und ein

flußreichſten Führer der Nationalpartei

und trat in den Revolutionsausſchuß von

1848.

Nach der Abdankung des Fürſten

Bibescu ſandte ihn die Zwiſchenregie

rung nach Stambul, wo er mehrere

Jahre blieb, von der Pforte zum Beg

(Fürſten) von Samos ernannt. Später

wieder in Bucureſcht, war er als Poli

tiker thätig, dreimal Miniſterpräſident,

einmal auch in Jaſſy. Gegenwärtig

lebt er in Bucureſcht als Mitglied

der Oppoſition.

Außer mehrern Schriften über Poli

tik, Volkswirthſchaftslehre, Handelswiſ

ſenſchaft und Mathematik gab er 1879

in rumäniſcher Sprache die „Briefe an

Alecſandri“ heraus, die 1887 in zwei

ter Auflage erſchienen ſind. Dieſelben

verdienen in weitern Kreiſen bekannt zu

werden; denn es ſind ſorgfältig ausgear

beitete Aufſätze über politiſche, cultur

25
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geſchichtliche und volkswirthſchaftliche Ge

genſtände und Perſönlichkeiten, von

denen man außerhalb Rumäniens wenig

oder nichts weiß. Im Folgenden ſoll

die Mittheilung der von Jon Ghica ge

ſchriebenen Einleitung auf ſie aufmerk

ſam machen, wobei dem Verfaſſer völlig

das Wort gelaſſen iſt,

Als ich anfing zu verſtehen, was ich

ſah und hörte, begann ein neues Jahr

hundert, das 19., groß und glänzend

wie kein zweites, beſtimmt, die Welt

vom Weſten bis zum äußerſten Oſten

umzugeſtalten; ein Jahrhundert, das eine

ganz neue Weltanſchauung heraufführte,

die von den Frühern nicht geahnt, kaum

geträumt war, das durch die großartig

ſten Entdeckungen den Menſchen aus

dem Knechte zum Herrn der Natur er

hob und durch tiefgreifende Staatsum

wälzungen aus Knechtſchaft und Unter

drückung zu Freiheit und Gleichheit

emporführte, ſo in Griechenland, Ru

mänien, Serbien und Bulgarien, nicht

zu reden von den hervorragenden Gei

ſtern, die es auf allen andern Gebieten

in ſo reicher Fülle thätig geſehen hat

und noch ſieht.

Im Jahre 1821 endlich hörte der

Geſchützdonner auf, der ſeit einem

Vierteljahrhunderte kaum geſchwiegen;

er hatte ſeine Aufgabe vollendet: die

Völker eines nach dem andern aus der

Erſtarrung erweckt, in die ſie verſunken

waren. Auch Rumänien entwand ſich

den Klauen der Fanarioten, die es faſt

ein Jahrhundert beherrſcht und aus

geſogen hatten. Grigorie Ghica, der

Enkel eines Bruders des moldauiſchen

Fürſten gleichen Namens, der ermordet

war (October 1777), weil er ſich der

Abtretung der Bukowina widerſetzt hatte,

und Jonitza Sturdza, welche die Pforte

zu Herrſchern der Fürſtenthümer er

nannte, waren beide mit Leib und Seele

* Rumänen: die Bojaren begannen ſich

rumäniſch zu nennen und ſogar rumä

niſch zu ſprechen; denn das griechiſch

franzöſiſch-ruſſiſch-türkiſche Gemengſel,

deſſen ſie ſich bis dahin bedient hatten,

war des Namens „rumäniſch“ nicht

würdig.

In St.-Sava, einem Kloſter in Bucu

reſcht, und in Trisfetitele wurden höhere

Schulen errichtet, und nicht wenige junge

Männer wurden auf die Hochſchulen

Frankreichs, Deutſchlands und Italiens

geſchickt, um nach ihrer Heimkehr Philo

ſophie, Rechtswiſſenſchaft, Mathematik

und Naturwiſſenſchaften rumäniſch zu

lehren.

Einige Türken waren nach dem Auf

ſtande im Lande geblieben: ein Beſchli

Aga (eine Art Landrath) mit etlichen

Untergebenen in jedem Bezirk, und je

ein Baſch-Beſchli-Aga (Baſch = Ober)

in Bucureſcht und in Jaſſy.

Faſt das ganze linke Ufer der Do

nau, mehrere Kilometer vom Fluſſe,

war Schutzgebiet der Feſtungen Braila,

Giurgiu, Turnu, Kalafat u. ſ. w. Noch

jetzt haben ſich als Namen von Ufer

dörfern Vizir, Mola-Braim, Mola-Scort

zaru, Muftiu, Nazir (türkiſch-arabiſche

Titel und Namen) und andere erhalten.

Dieſe Orte ſtanden unter dem unmittel

baren Schutze angeſehener Türken, und

weder die Grundbeſitzer noch die fürſt

liche Obrigkeit wagten es, dieſe aus

gedehnten Gebiete zu betreten, die jetzt

Hunderttauſende von Francs jährlich

Pacht einbringen und damals von den

Beſitzern entweder gänzlich oder doch für

einen ſehr geringen Preis aufgegeben

waren. Nur die Türken zogen hieraus

und aus den weiten Uferwaldungen

Vortheil.

Siliſtra-Valeſi, der Beglerbeg (Fürſt)

Rumeliens, galt in den Fürſtenthümern

mehr als die Herrſcher. Es bedurfte

nur eines Wortes von Gavanozoglu an
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den Baſch-Beſchli-Aga von Jaſſy, um

den moldauiſchen Edelmann und Hof

beamten Haſanache am hellen Tage,

ſehr gegen den Willen des Fürſten, vom

Hofe holen und köpfen zu laſſen.

Der Fürſt Grigorie Ghica mußte

auf Verlangen des Kehaia-Beg den Bo

jaren Alecache Vilara verhaften laſſen,

ſeinen Neffen, den der Paſcha von Giur

giu nach Eski-Zagra verbannte, wo er

zu Zindan jahrelang feſtgehalten wurde.

Bis 1826 ſtreiften die Carjalii

(Türken Pasvantoglu's, noch jetzt ſehr

gebräuchliches Schimpfwort) ſengend und

brennend durch das Land, bis vor die

Schlagbäume von Bucureſcht.

Die Fürſtenthümer waren dem Na

men wie der Sache nach die Kornkammer

des Sultans. Kein Bodenerzeugniß

durfte das Land verlaſſen, ehe nicht alle

Vorrathshäuſer der Feſtungen mit Korn,

Fett, Honig, Bier, Schafen u. ſ. w.

wohl verſehen waren. Dies alles muß

ten die Bauern zu Preiſen hergeben, die

der Großcapan (etwa Proviantmeiſter)

zu Stambul alljährlich beſtimmte: den

Scheffel Gerſte zu 6 Lei (4,so Mark)

u. ſ. w.

Zu Statthaltern der Donauprovinzen,

beſonders zu Paſchas von Siliſtria,

Ruſtſchuk, Widin, wurden ſtets die tüch

tigſten Türken beſtimmt, ſolche, vor de

nen ſelbſt das kaiſerliche Serai zitterte,

wie Pasvantoglu, Caraosmanoglu, Mu

ſtafa-Bairactar, Huſſein-Paſcha, Said

Mirza, Tahir-Bosnali, Gavanozoglu.

Sie behandelten die Fürſten wie Unter

beamte, ſchickten ihnen mündliche oder

ſchriftliche Befehle, und wehe ihnen, wenn

ſie nicht Folge leiſteten! Um den Kopf

eines Fürſten fliegen zu laſſen, brauchte

nur ein Geſandter mit einem Scharf

richter nach Bucureſcht oder Jaſſy zu

kommen und den Befehl des Sultans

vorzulegen, ſo wanderte der Kopf des

Fürſten im Ranzen nach Stambul, wie

der Grigorie's von der Moldau und der

Hangerlius von der Walachei.

Auf einer Gebirgsreiſe, die ich mit

dem Dichter Alecſandrescu unternahm,

fand ich zu Cloſchani (im mehedintzer Be

zirk) einen Mann, Ban-Niculae genannt,

einen Bauer in landesüblicher Tracht,

aber mit langem Bart und geſchorenem

Kopfe, was ihm das Ausſehen eines Bo

jaren gab. Er erzählte uns mit gro

ßem Vergnügen, wie er auf einmal

Großban geworden.

Gevatter Niculae, aus dem Dorfe

Baileſcht (Dolj), ſtand in Dienſten eines

Türken, Namens Muſtafa zu Widin, in

deſſen Auftrage er die Lebensmittel zu

den vom Großcapan feſtgeſetzten Preiſen

aus der Umgegend holte. Eines Tages

verſchwand Muſtafa, und nachdem ihn

der arme Niculae drei Jahre lang mit

ſeinen hinterlaſſenen Rechnungen geſucht,

erfuhr er endlich, daß jener ſich in

Stambul befände. Der Türke hatte ſich

in dem Aufſtande der Janitſcharen ge

gen Selim III. emporgeſchwungen und

war der Weſier Muſtafa-Bairactar ge

worden, der Schrecken der Janitſcharen.

Gevatter Niculae beſann ſich nicht

lange, ſondern reiſte nach Stambul und

ließ ſich weder durch die Kawaſſen (Schutz

leute, Feldjäger) noch durch ſonſt jemand

aufhalten, bis er vor Muſtafa ſtand.

Dieſer umarmte ihn erfreut und rief:

„Bruder Niculae, willkommen! Es iſt

Zeit, daß du mir nachkommſt. Bleibe

hier, ich werde dir ſchon vorwärts

helfen!“

„Wie, Muſtafa?“ verſetzte jener,

„ich ſoll meine Heimat verlaſſen, wo ich

geboren bin und zu ſterben gedenke?“

„Wenn dem ſo iſt, dann ſage mir,

was das Höchſte bei euch iſt, das ſollſt

du werden.“

„Ah, der Höchſte von allen iſt bei

uns der Fürſt“, antwortete Niculae.

Der Türke ſagte nach einigem Ueber
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legen: „Siehſt du, das iſt etwas ſchwie

rig, weil ſich in die Ernennung des

Bogdan-Beg und des Iflak-Beg (Für

ſten) immer die verteufelten Geſandten

einmiſchen, jeder einen Schützling an

der Hand, mit dem ſie die ganze Stadt

ablaufen und uns wie dem Sultan die

Ohren vollſchreien. Aber ſage, wer

kommt nach dem Fürſten?“

„Wer dann kommt? Der Metropo

lit“, erwiderte Niculae.

„Gut, ſo ſollſt du Metropolit wer

den“, ſagte Muſtafa und ſetzte ſich, um

zu ſchreiben.

Niculae, erſchreckt bei dieſem Ge

danken, rief: „Halt ein, das geht nicht

an! Ich bin leider verheirathet, bei

uns muß aber der Metropolit Mönch

und Oberprieſter ſein. Soll ich mein

Weib verlaſſen und Mönch werden?

Nein!“

„Wer kommt denn nach dem Metro

politen?“ fragte Muſtafa wieder.

„Nach dem Metropoliten kommt der

Großban, der oberſte Bojar.“

„Gut, ſo ſollſt du Großban werden!“

ſagte Muſtafa, ließ ſeinem Freunde einen

Kaftan (Feierkleid) bringen und entließ

ihn mit einem Schreiben an den Für

ſten der Walachei.

Niculae nahm das Schreiben und

reiſte damit ſtracks nach Bucureſcht, wo

er ſich dem Fürſten vorſtellte. Dieſer

las den Brief und überlegte lange, denn

er wußte, daß Muſtafa keinen Spaß

verſtand. Machte er Niculae nicht zum

Ban, lud er ſich die Feindſchaft des

Weſiers auf; that er es, ſo entzweite

er ſich mit ſeinen ſämmtlichen Bojaren.

Er beſchloß alſo einen Mittelweg ein

zuſchlagen und Niculae mit einer An

ſtellung als Landjäger, Schultheiß oder

höchſtens Bürgermeiſter abzuſpeiſen; aber

Gevatter Niculae antwortete auf alle

Vorſchläge des Fürſten nur: „Wie Mu

ſtafa geſagt hat!“

Nach langem Unterhandeln undUeber

legen kam der Fürſt zu dem Entſchluß,

Gevatter Niculae in einen Poſtwagen zu

ſtecken und ihn unter Obhut eines zu

verläſſigen Mannes nach Cloſchani zu

ſchicken, wo der Schultheiß dafür ver

antwortlich gemacht wurde, daß niemand

mit Ban Niculae verkehre.

So hatte der arme Pechvogel an

30 Jahre gelebt, von den Seinigen ge

trennt und längſt vergeſſen, aber von

ſeinen Nachbarn geachtet und ſtets

ehrfurchtsvoll als „Ban Niculae“ ge

grüßt.

Der Fürſt hatte Glück; denn Muſtafa

Bairactar, von den Janitſcharen Mah

mud's II. belagert, zog es vor, ſich mit

ſeinem ganzen Palaſt in die Luft zu

ſprengen, ehe er ſich den Janitſcharen

ergab. So hat er nichts von dem

Streiche, erfahren, den man ſeinem

Freunde geſpielt; vielmehr glaubte er

ihn bis an ſeinen Tod wohlverſorgt als

Großban der Moldau.

Abgeſehen alſo von dieſem türkiſchen

Einfluſſe, waren die Fürſten unum

ſchränkte Herren ihres Landes; ſie köpf

ten und henkten, jedoch ſehr ſelten, meiſt

begnügten ſie ſich, ihren lieben Unter

thanen bei Gelegenheit die Fußſohlen

gehörig zu klopfen – ſelbſtverſtändlich

nicht ohne ein rothes Tuch unterzulegen,

wenn ſie einen Bojaren bedachten.

Pferdediebe und Mörder wurden in

die Bergwerke geſchickt oder in einen

verlaſſenen Schacht geſtürzt, Betrüger

durch die Straßen gepeitſcht, Fleiſcher

und Bäcker, die zu leichtes Gewicht

führten, mit dem Ohrläppchen an einen

Pfahl mitten auf dem Markte genagelt;

Ehebrecherinnen mit geſchorenem Kopfe

an einen Pfahl gebunden.

Wenn die jungen Edelleute gar zu

übermüthig wurden, ließ ſie der Fürſt

bei einem Hofbeamten zum Kaffee bit

ten, wo ihnen einige Haſelruthen auf
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den Sohlen zerſchlagen wurden, und

dann hieß es: „Marſch ins Kloſter!“

Wenn irgendein Bojar mehr redete,

als nöthig ſchien, oder im Verdachte

ſtand, an den Sultan zu ſchreiben, er

hielt er unverſehens nächtlichen Beſuch

eines Poliziſten, der ihn entweder mit

in ein Kloſter nahm, oder mindeſtens

unterſagte, ſein Haus zu verlaſſen und

mit andern zu verkehren. In ſchwerern

Fällen ſiegelte ihn der Beamte ein, ſo

daß er nicht ausgehen konnte.

Als Fürſt Gregorie Ghica ſich nach

Stambul begab, um das Fürſtenthum

vom Sultan in Empfang zu nehmen,

hatte er einen Bojaren Namens Filip,

Sohn eines Ausgewanderten, Marſelie’s,

der mit A)pſilanti gekommen war. Dieſer

Filip hatte dort die Bekanntſchaft eines

türkiſchen Beamten gemacht und ſchrieb

demſelben nach ſeiner Heimkehr über die

Ereigniſſe in der Moldau, beſonders bei

Hofe. Als der Fürſt dies erfuhr, ließ

er Filip einſiegeln und verbannen.

Obgleich die Fürſten je einen Poſtel

nik (Staatsſecretär) für die Unterhand

lungen mit den Conſuln hatten, be

ſchränkte ſich die Thätigkeit der letztern

doch weſentlich darauf, ihre Reichsange

hörigen zu ſchützen und zu vertreten;

die wichtigern Fragen des Staatslebens

wurden faſt immer in Stambul von

den Reis-Effendis (Geſchäftsträgern) der

Pforte mit den Geſandten der bethei

ligten Mächte verhandelt, und zwar

mehr oder weniger nach folgendem

Muſter. -

Michael Fürſt Sturdza hatte 1842,

als er auf Reiſen ging, die Regierung

warf ſich in Wichs, ſetzte den Federhut

auf und ſtolzirte zum Stellvertreter des

Fürſten, um dieſem ſeinen Beſuch abzu

ſtatten. Als der gern zum Spaß auf

gelegte Conſtantin Sturdza ihn in dieſem

Aufzuge erblickte, frug er laut lachend:

„Was willſt du, Hanswurſt?“

Das Griechlein, unzufrieden über

ſolchen Empfang, kehrte ſtracks um, eilte

nach dem Conſulat, ließ die helleniſche

Flagge nieder und brach die Beziehungen

mit der moldauiſchen Regierung ab,

indem es erklärte, König Otto ſei in

ſeinem Stellvertreter beleidigt.

Die Sache kam nach Stambul, wo

der griechiſche Botſchafter ſich die Sohlen

ablief, um von der Pforte Genugthuung

zu erlangen. Nachdem drei Monate ver

gangen waren und mehrere befreundete

Mächte zu vermitteln geſucht, wurde

beſchloſſen, daß der Großpoſtelnik der

Moldau ſich mit allen Abzeichen ſeiner

Würde zum griechiſchen Conſulat von

Jaſſy begeben und dort ſein Bedauern

über das vorgefallene Misverſtändniß

ausdrücken ſolle. Dann ſollte er der

Aufhiſſung der griechiſchen Flagge unter

Muſik und militäriſchen Ehrenbezeigungen

beiwohnen.

Hierauf ſtattete der Grieche in dem

bewußten Staatsanzuge dem Stellver

treter des Fürſten wieder ſeinen Beſuch

ab. Der Großlogofet ſtreckte ihm dies

mal, in einen Seſſel gelehnt, die Hand

entgegen mit den Worten: „Komm,

Maske, küſſ die Hand!“ Der Grieche

that es, und damit war das gute Ein

vernehmen wiederhergeſtellt. Camina

rache holte ſich vor Freuden einen tüch

ſeinem Vetter und bevorzugten Miniſter, tigen Affen, denn ein Vierteljahr lang

Logofet Conſtantin Sturdza, überlaſſen. hatte er den feinen Tiſch und die erle

Zu gleicher Zeit war auch der griechiſche ſenen Weine Conſtantin Sturdza's ent

Conſul verreiſt und hatte die Kanzlei

geſchäfte einem Landsmann Caminarache

überlaſſen. Der Grieche, der ſich als

Vertreter einer europäiſchen Macht fühlte,

behren müſſen.

Vor etwa 50 Jahren beſtand die

Bevölkerung des Landes faſt nur aus

Rumänen, abgeſehen von einigen hun
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dert griechiſchen Familien, die nicht mit

den Fanarioten gekommen waren, eini

gen armeniſchen Ausgewanderten, ſehr

wenigen Deutſchen, von Israeliten kaum

eine Spur. Selten, ſehr ſelten hörte

man einen Hauſirer, ſein Bündel auf

dem Rücken, ſeine Schätze ausrufen.

Die jüdiſche Einwanderung hat erſt etwa

1830 begonnen, als Rußland und Oeſter

reich die Juden zum Heeresdienſte mit

heranzogen. Vorher alſo zerfielen die

Rumänen in folgende Klaſſen:

1) Die Landbevölkerung, der Grund

ſtock des Gebäudes, die alle Staatslaſten

allein trug.

Die Clacaſchi (Fröhner oder Tage

löhner), die auf den großen Gütern der

Adeligen, der Klöſter oder des Fürſten

ſaßen und für ihre Arbeit Wohnung

und Unterhalt bekamen.

Die Rezaſchi (Grundbeſitzer) hatten

ein eigenes Haus und ein Stückchen

eigenen Landes.

2) Einige tauſend Zigeuner, Leib

eigene des Adels, der Klöſter oder des

Fürſten.

Netotz, die weder Haus noch Zelt

beſaßen, die in Lumpen gehüllt das Land

durchſtreiften, ſtahlen, was ſie konnten,

und aßen, was ſie fanden: Hunde, Katzen,

Aas, ob auch halbfaul, u. ſ. w., der

Schrecken der Landleute. Der Armaſch

M. Florescu ſuchte ſie anſäſſig zu machen,

indem er ſie den Grundbeſitzern zutheilte,

die ſie als Leibeigene aufnehmen woll

ten; er ſelbſt nahm mehrere Familien

auf ſeine Beſitzung. Viele ſind an Hei

matloſigkeitsweh geſtorben; die übrigen

bebauen das Land.

Die Bandenzigeuner, ebenfalls hei

matlos, hatten wenigſtens Zelte und

Gefährt. Sie zerfielen in Keſſelflicker,

Bärenführer, Ziegelſtreicher, Schmiede,

Vergolder und Handlanger (Steineträger

u. dgl.). Früher ſuchten einige auch Gold,

worin ſie ihre Kopfſteuer entrichteten.

Der Großarmaſch hatte über die

Leibeigenen des Staates unbedingt zu

verfügen; er konnte ſie beſteuern oder

billig zu ſeinem Vortheil arbeiten laſſen,

wie er wollte.

Die Herdzigeuner, meiſt Leibeigene

der Bojaren oder der Klöſter, waren

Handwerker oder Diener in den Häuſern

ihrer Herren, wo ſie Tag und Nacht

arbeiteten, mit oder ohne Kleidung, mit

oder ohne Speiſe, aber immer barfuß

und immer geprügelt. Sie waren un

bedingtes Eigenthum ihrer Herren und

konnten daher einzeln oder in Familien

verkauft werden.

3) Der niedere oder Landadel, unter

dem ſich viele Angehörige der berühm

teſten, im Laufe der Zeit aber verarm

ten Häuſer befanden; ſie waren ſteuer

frei, hatten aber keine andern Vorrechte.

4) Die Stadtbevölkerung zerfiel in

Handwerker und Kaufleute, nach Geſchäft

und Betrieb in Zünfte getheilt, deren

jede unter einem Staroſten (Aelteſten)

ſtand.

5) Einige hundert Kleinbojaren ohne

Bart, die den zweiten und dritten Grad

des Adels bildeten, in vielen Stufen

aufſteigend, aber ſtreng geſchieden von

6) den Bojaren des höchſten Gra

des, die einen Bart trugen, vom Aga

(Polizeidirector) auſwärts in 13 oder

14 Stufen bis zum Logofeten des Glau

bens (bei uns etwa Präſident des Ober

kirchenrathes). Sie bekleideten die höch

ſten Stellen der Verwaltung und der

Gerichte.

Von hier an bildeten die Logofeten

und Worniks bis zum Großban, im

ganzen 10 bis höchſtens 12 Köpfe, die

ſogenannte Protipenda (griechiſch: die

Höchſtgeſtellten).

Die Großbojaren trugen den Con

toſch (pelzbeſetztes Untergewand) und den

Gugiuman (Art Pelzmütze). Die im

Amt befindlichen (halea, arabiſch, gegen
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wärtig) trugen vor dem Fürſten bei

feierlichen Gelegenheiten lange Stäbe

aus Ebenholz mit Elfenbeingriff. Wurde

jemand mit dem Kaftan (Hof- oder

Staatsgewand) des Großbojaren beklei

det – was nicht häufig war, wegen des

herrſchenden Dünkels – ſo wurde er

auf fürſtlichem Roſſe eingeholt, im

Schloſſe von dem Oberhofbarbier vor

ſchriftsmäßig raſiert, und dieſer bezeich

nete ihm auch die Stellen, wo er ſich

nun den Bart wachſen laſſen durfte.

Während der ganzen Feierlichkeit voll

führte die Hofkapelle ſoviel Lärm wie

möglich.

Auf dem Gipfel dieſes ganzen Baues

ſtand der Fürſt, im Mantel, auf dem

Haupte die Cuca, mit Säbel, Keule und

Roßſchweif.

Die Groß- und Kleinbojaren waren

nicht nur ſteuerfrei, ſondern hatten auch

das Recht, ſich je nach ihrem Range

3–80 Clienten oder Steuerpflichtige zu

halten, die dafür von Staatsſteuern be

freit wurden. Die Verfaſſung hat 1831

dieſes Vorrecht in eine vom Staat über

nommene Rente umgewandelt, und auch

dieſe iſt mit der Zeit in Wegfall ge

kommen.

Die Staatsſteuern wurden vom Groß

viſtier (Finanzminiſter) ausgeſchrieben,

der die Bedürfniſſe des Staates auf die

einzelnen Orte vertheilte. Am Sonntage,

nachdem dieſe Liſte im Dorfe angekom

men war, vereinigte ſich die Gemeinde

an der Kirchthür, und jedes Mitglied

erfuhr, welcher Antheil von ihm zu ent

richten wäre.

Die übrigen Staatseinkünfte, z. B.

für Wein, aus den Bergwerken u. ſ. w.,

wurden vom Finanzminiſter an den

Meiſtbietenden verpachtet. Dieſe Steuer

pächter waren gewöhnlich Armenier oder

Griechen, die mit den Fanarioten aus

der Türkei gekommen waren. Sie ver

ſtanden ihr Geſchäft und wurden in

zwei bis drei Jahren reiche Leute. Viele

von unſern heutigen Adeligen, welche

die Naſe ſo hoch tragen, ſind auf dieſe

Weiſe zu Anſehen und Beſitz gekommen.

Es gab auch Aemter ohne Gehalt,

deren glücklichen Inhabern es überlaſſen

blieb, ſie durch eigene Erfindſamkeit ſo

einträglich wie möglich zu machen.

Der Logofet Fanika, der bei der

Hetmannſchaft (Polizeiverwaltung) an

geſtellt war, zählte zu dieſen betrieb

ſamen Geiſtern. Nachdem er ſich eines

Morgens Schädel und Geſicht gewaſchen

und hatte ſcheren laſſen, ging er zu Ge

richt, wo ihm zwei Angeklagte vorgeführt

wurden. Der eine beklagte ſich, daß er

eines Morgens im Gaſthauſe, wo er

übernachtet, ſeine Schuhe vermißt hätte,

die der andere, ſein Stubengenoſſe, ge

ſtohlen haben müſſe.

„Haſt du gehört“, fragte Fanika den

Angeklagten; „wie kommſt du dazu, die

Schuhe zu ſtehlen? Gib ſie heraus,

oder dich ſoll der Teufel holen.“ Als

der Angeklagte leugnete, wandte ſich Fa

nika wieder an den Kläger: „Höre, wo

her ſoll er ſie dir geben, wenn er ſie

nicht hat?“ Nachdem beide drei- oder

viermal ihre Behauptung wiederholt

hatten, verlor Fanika die Geduld, rief

den Büttel und ſagte: „Hier, nimm die

beiden und ſchließe ſie ein, jeder hat

5 Lei (Francs) zu bezahlen. Wenn ſie

kein Geld haben, nimm ihnen ihren

Ranzen!“

Im Nu war der Streit geſchlichtet,

aber noch heute weiß man nicht, wer

die Schuhe des Reiſenden geſtohlen hat.

Damals und lange nachher gab es

im Lande weder gebahnte Straßen noch

Brücken, ſodaß der Verkehr nach jedem

heftigern Regenguſſe ſtockte und die Fuhr

werke an den Furten öfter tage-, ja

wochenlang warten mußten, bis ſich das

Waſſer verlaufen. Im Sommer, wenn

es trocken war, oder im Winter, wenn
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es gefroren hatte und Schlittenbahn gab,

flogen die Poſtpferde, klein und mager

wie Katzen, mit einer Schnelligkeit von

20–25 Kilometer die Stunde dahin,

Im Frühlinge und Herbſte vermochten

ſie auf den bodenloſen Wegen kaum im

Laufe eines Tages von einer Station

zur andern zu kommen. Wer weiß heute

noch etwas von dem ellentiefen Schmuze

beim Gehölz Orbului oder in dem be

rüchtigten Hertzawalde, in dem die Pferde

öfter buchſtäblich ſtecken blieben!

Viele Bewohner Jaſſys haben viel

leicht noch nicht die Zeit vor der Ver

einigung der Fürſtenthümer vergeſſen,

wo man, um im Herbſt zur Kammer

nach Bucureſcht zu reiſen, lieber den

Weg über Cernautzi, Lemberg, Wien

und Peſt, von da zu Waſſer nach Giur

giu nahm, als den geraden Weg über

Fokſchani und Buzeu. Von nächtlichen

Reiſen war keine Rede. Man mußte oft

ſchon lange vor Sonnenuntergang ein

kehren, wenn man nicht die Bekannt

ſchaft eines Grozea, Petrar oder Tuns*

machen wollte.

Vor einem halben Jahrhundert hatte

die Moldau in der Bukowina ihren

beſten Theil verloren, und es dauerte

nicht lange, ſo nahmen die Ruſſen auch

Beſſarabien, die Donaumündungen, eins

nach dem andern, ſodaß ſich um 1840

ſogar das rechte Ufer des St.-Georg

kanals mehrere Kilometer weit unter

der Herrſchaft des Zaren befand.

Ich habe es mit angeſehen, wie der

Baſch-Beſchli-Aga die Kaſerne des Beilic

verließ und zum Thore Scherban-Vodas

hinauszog, während der General Roth

mit der ruſſiſchen Vorhut zum Thore

Moſchilor in Bucureſcht eindrang.

Ich habe das Land unter Pahlen,

Zaltuchin und Kiſſelew geſehen.

Ich habe nachts bei Ghergani, das

* Berühmte Räuber.

Ohr auf die Erde gedrückt, die Schüſſe

gezählt, die gegen Siliſtrias Wälle ab

gefeuert wurden.

Ich habe die Herrſchaft des Fürſten

Grigorie Ghica und ſeines Bruders

Alexander geſehen und die des Fürſten

Bibescu mit dem Hauptmann C. Kehaja,

als die ſlawiſchen Wörter durch die

Verwaltung und das Heer ebenſo ſtrom

weiſe eindrangen wie einſt durch die Kirche.

Ich habe der Gründung der Litera

riſchen Geſellſchaft, der Geſellſchaft Brü

derlichkeit und dem Aufſtande von 1848

beigewohnt.

Ich habe »die doppelte Wahl des

Fürſten Cuſa (in der Moldau und der

Walachei) geſehen, die Einigung der

Fürſtenthümer und den Staatsſtreich.

Ich habe in der Nacht des 11. Febr.

1866 an der Abſetzung Cuſa's, am

8. April an der Volksabſtimmung über

den Fürſten Karl von Hohenzollern theil

genommen, dann an der Erklärung der

Unabhängigkeit Rumäniens und an der

Krönung Karl's I.

In der Uebergangszeit, die uns aus

der Knechtſchaft zu einem menſchenwür

digen Daſein hinüberführte, habe ich

viele und ſchmerzliche Enttäuſchungen

erlebt, viele und ſehr verſchiedenartige

Menſchen kennen gelernt: einige ſchwach

und im Augenblick der Gefahr unzuver

läſſig; andere, die ſehnſüchtig in die

Vergangenheit zurückblickten, die ihnen

beſſer zuſagte und mehr nützte; andere,

welche die reißend ſchnelle Entwickelung

der Dinge beſorgt zu hemmen ſuchten;

viele, die aufgeblaſen ſich allein die er

zielten Erfolge zuſchrieben, ohne dem

Antheile gerecht zu werden, den der Gang

der Dinge und die Einwirkungen von

außen daran hatten. Ich habe auch

genug Ehrgeizige und Neidiſche geſehen,

die weder Ränke noch Verleumdungen

ſcheuten, um zur Macht zu gelangen

und ſich darin zu erhalten.



Aufzeichnungen aus Rumäniens Vorgeſchichte. 393

Aber alle dieſe verlieren ſich unter

der großen Menge, die auch das Ihrige

zu der Entwickelung der Dinge beige

tragen, indem ſie ſich zur Stunde der

Gefahr wie ein Mann erhoben, dem Ruf

des Vaterlandes zu folgen.

„Glücklich ſeid ihr jungen Rumä

nen; in euerm Lande iſt noch alles zu

thun; jeder von euch kann ſich durch

Thaten für das Vaterland auszeichnen

und ſelbſt berühmt machen!“

Als der franzöſiſche Schriftſteller

Michelet dieſe Worte an uns richtete, war

der Name Rumäniens noch nicht über

die Karpaten und die Donau hinaus

gedrungen; viele von unſern Jünglingen,

die in Wien, München oder Paris ſtu

dirten, ſchämten ſich einem Volke anzu

gehören, das in Europa unbekannt war.

Sie ſchämten ſich ſelbſt ihrer Familien

und Vornamen: die Söhne eines Jon,

Gheorghe, Ilie nannten ſich Joanidi,

Gheorghiadi oder Iliadi. Heute nen

nen ſie ſich Jonescu, Gheorgescu, Iliescu;

ja ſogar die Söhne Jacobs und Moiſes

nennen ſich Jacovescu und Moiſescu,

wie jener Zigeuner, der glaubte, der

Rumäne kennte die Pfeife nicht, wenn

ſie Röhre genannt würde. Sogar die

Franzoſen, unter denen Hunderte von

jungen Rumänen gewohnt haben, nann

ten uns lange Walachen und Moldauer,

oder Walauer und Moldachen, oder auch

Moldowalachen.

Heute iſt der Name Rumänien in

allen Erdtheilen bekannt, und jeder Sohn

des Vaterlandes iſt ſtolz auf dieſen

Namen.

Von Natur iſt der Rumäne beſchei

den, ja oft allzu beſcheiden; er iſt mehr,

als er ſcheint. So oft ich bei uns

einen Prahler und Alleswiſſer geſehen,

habe ich mich ſtets überzeugt, daß es

ein Fremdling war.

Als der Caſſations-(höchſte Gerichts-)

Hof gegründet werden ſollte, fragten tüch

tige Staatsmänner, woher wir die 20

erfahrenen Rechtsgelehrten nehmen ſoll

ten, die wir dazu brauchten. Wir muß

ten dieſe Behörde trotz aller Bedenken

einrichten, und ſie ſteht jetzt denen der

gebildetſten Länder nicht mehr nach.

Daſſelbe gilt von unſerm Poſt- und Bahn

weſen, die jetzt ebenſo gute Dienſte lei

ſten wie früher, als jenes durch die

ruſſiſchen und öſterreichiſchen Conſuln,

dieſes durch Strousberg und Bleichröder

geleitet wurde.

Freilich iſt noch lange nicht alles

vollkommen; aber immerhin ſind die

Fortſchritte, die wir in dieſem Viertel

jahrhundert gemacht, bedeutender als alle,

die irgendein anderer Staat im gleichen

Zeitraume aufzuweiſen hat*, ſodaß wir

für die Zukunft das Beſte hoffen können.

Dazu iſt jedoch vor allem, ja faſt

einzig und allein erforderlich, daß man

dem Fortſchritte zu Freiheit, Bildung

und Wohlſtand freie Bahn läßt. Behüte

uns Gott vor einem Büchermenſchen,

der alles nach ſeinem Kopfe regeln will

und darüber die Grundthatſachen des

Staatslebens aus dem Auge verliert

und vergißt, daß man zur ſittlichen Bil

dung nur durch Freiheit kommt, zu

Wohlſtand nur dadurch, daß man gute

und billige Waare liefert, was durch

alle Vorſchriften von oben herab nicht

erleichtert, ſondern nur erſchwert wird.

In der Jugend lebt der Menſch

von Hoffnungen, im Alter von Erinne

rungen.

Schön waren unſere Jugendträume

von der Befreiung und Erhebung Ru

mäniens, die wir jetzt größtentheils er

füllt ſehen. Unſere jetzige Jugend ſieht

vor ſich noch ſchönere und höhere Hoff

nungen und Ziele; ſie hat den Druck

* In Dakota, überhaupt im „Großen

Weſten“ (der Vereinigten Staaten) geht es doch

noch bedeutend ſchneller vorwärts. W. R.
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nicht empfunden, den das Fanarioten

thum auf Rumänien ausübte und noch

auf unſere Stammesgenoſſen in Theſſa

lien, Epirus, Macedonien und Albanien

ausübt.

Wie gern erinnere ich mich in ein

ſamen Stunden an die Genoſſen frühe

rer Kämpfe, die Männer, die ich muthig

und mit entſagungsvoller Ausdauer für

die Rechte und die Freiheit des Landes

habe ſtreiten ſehen! Mit unausſprech

licher Freude gedenke ich ihrer Thaten

und Worte und ſegne ihr Andenken.

So ſaß ich an einem ſtürmiſchen

Winterabende mit meinem Freunde V.

Alecſandri am kniſternden Feuer und

friſchte mit ihm alte Erinnerungen auf.

Es ging ſchon gegen Morgen, als wir

uns trennten; und uns beiden zugleich

kam der Gedanke: warum ſchreiben wir

uns nicht in Form von Briefen auf,

was wir dieſen Abend geplaudert? Viel

leicht intereſſirt es dieſen oder jenen,

der es nicht mit erlebt hat.

So haben wir dieſen Briefwechſel

begonnen, der freilich oft durch andere

Geſchäfte unterbrochen, aber immer wie

der angeknüpft wurde. Wir haben darin

jede Beleidigung vermieden, aber uns

nie geſcheut, die Wahrheit zu ſagen.

–S+S–

Bur Reform der Ethik.

Von Th.

Der mächtige Einfluß, welchen in

der Geſchichte des menſchlichen Denkens

überhaupt und in unſerm Jahrhunderte

ganz beſonders die Naturwiſſenſchaft auf

die philoſophiſche Erfaſſung und Verar

beitung der Wirklichkeit ausgeübt, hat

ſich wol nirgends verhängnißvoller und

tiefgreifender gezeigt als in der Ethik.

Materialismus und Spiritismus ſtehen

ſich als die beiden charakteriſtiſchen

Symptome dieſes Proceſſes gegenüber,

auf der einen Seite ein naiver Realis

mus, der die Welt ohne weiteres für

das nimmt, als was ſie ſich den un

kritiſchen Blicken zeigt; auf der andern

eine wüſte Speculation und Phantaſte

rei ohne jegliche Rückſicht auf die Aus

ſagen der Erfahrung. Oder aber, wer

nicht den Muth beſitzt, die bloße Theorie

auch in die Praxis zu überſetzen, bleibt,

dem gewöhnlichen Haufen folgend, bei

der traurigen Ausflucht ſtehen, die Lotze

Achelis.

mit Recht ſcharf rügt, in der Wiſſen

ſchaft nämlich den Grundſätzen des Er

kennens bis in die äußerſten Ergebniſſe

zu folgen und im Leben ſich von den

hergebrachten Gewöhnungen des Glau

bens nach ganz andern Richtungen hin

treiben zu laſſen. („Mikrokosmus“, I,

Vorrede, S. 9.) Gerade die Philoſo

phie iſt berufen, wenn irgendeine Wiſſen

ſchaft, dieſen ſcheinbar unlösbaren Streit

zwiſchen den Forderungen unſers Her

zens und den unerbittlichen Folgerun

gen und unbeſtechlichen Urtheilen unſers

Verſtandes zu ſchlichten und die Vor

dringlichkeit und Unbotmäßigkeit jenes

ſowol wie die Unzulänglichkeit und An

maßung dieſes zurückzuweiſen. Verſuchen

wir durch eine unbefangene Prüfung der

beiderſeitigen Anſprüche das richtige Maß

zu beſtimmen, das, wie ſo häufig, nicht

in den Extremen, ſondern in der Mitte

liegt, indem wir auch hier, unter thun
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lichſter Enthaltung perſönlicher Stellung

nahme, in der Hauptſache die Darſtel

lung des Kriticismus, wie ſie von Wundt

und Riehl den betreffenden Streitfragen

zutheil geworden iſt, zu Grunde legen.

Der Grundſatz der idealiſtiſchen Ethik

hat in der bekannten Formulirung Kant's:

„Handle ſo, daß deine Maxime jederzeit

Princip einer allgemeinen Geſetzgebung

werden kann“, ſeinen bündigſten Aus

druck gefunden. Leider zeigte eine ge

nauere pſychologiſche Zergliederung die

Hinfälligkeit dieſes anſcheinend ſo allge

meingültigen Schemas; denn abgeſehen

von dem höchſt bedenklichen Umſtande, daß

jene Erkenntniß von einer allgemeinen

Verwendbarkeit des Handelns offenbar

nicht an und für ſich feſtſtand, etwa durch

ein unfehlbares Organ, wie das Gewiſſen

jederzeit untrüglich angekündigt wurde,

ſondern erſt ſich als ein höchſt verwickel

tes Ergebniß vielfacher, auch mit Jrr

thümern und Misgriffen verknüpfter prak

tiſcher Verſuche herausſtellen konnte, ſo

entſprang aus jener abſtracten Ablei

tung auch meiſtens eine mit der nüch

ternen Erfahrung unvereinbare Forde

rung. Die Pflicht wurde nämlich von

vornherein nicht mehr als die blos for

male Beziehung irgendeines Indivi

duums zu einem Ideal gefaßt, ſondern

eben in dies Moment ſchon ein beſtimm

ter, qualitativer Zuſatz mit aufgenom

men, der deshalb die ganze Unterſuchung

und Beweisführung verdarb. So kam

man zu einem angeblich allgemeingültigen

Kanon von Ideen, der überall in der

Welt ſich bewähren ſollte, von dem lei

der aber die unbefangene ethnologiſche

Ueberſicht nichts zu erzählen wußte.

Dieſe Unzulänglichkeit des Princips

weiſt aber auf den folgenſchweren Fehler

zurück, an dem überhaupt die ſpecula

tive Werthanſchauung krankt, auf den

Fehler der Methode, der in unſerm

Falle darin beſteht, daß ſie die ſittliche

Entwickelung unſers Bewußtſeins, wie

es ſich culturhiſtoriſch gebildet hat, mit

dem Urſprung ethiſcher Normen über

haupt verwechſelt und den nur unter

einer beſtimmten geſchichtlichen Auffaſſung

anwendbaren Maßſtab ohne weiteres für

einen allgemeingültigen anſieht. Wo die

Vorausſetzung falſch iſt, muß natürlich

auch die Schlußfolgerung falſch ſein.

Es war deshalb ganz natürlich, daß

gerade an dieſem Punkte die neuere

Theorie, welche unter dem Banne natur

wiſſenſchaftlicher Anſchauungen ſtand,

ihren Hebel anſetzte. Schon der alte

Spinoza hatte eindringlich auf die enge

Verwandtſchaft hingewieſen, durch welche

namentlich für die Anfangsſtufen der

ethiſchen Beurtheiluug das Sittliche an

das Nützliche geknüpft iſt. Seine Er

klärung dieſer Erſcheinung fordert zu

einer merkwürdigen Vergleichung mit den

Anſichten moderner Utilitarier heraus:

„Was das Gute und das Schlechte an

langt, ſo bezeichnen ſie nichts Poſitives

in den Dingen, wenn ſie an ſich be

trachtet werden. Sie ſind nur Arten

des Denkens und Begriffe, die man aus

der Vergleichung der Dinge bildet. Denn

ein und dieſelbe Sache kann zu gleicher

Zeit gut, ſchlecht und auch gleichgültig

ſein. . . . Unter Gut verſtehe ich das,

von dem wir gewiß wiſſen, daß es uns

nützlich iſt; unter Schlecht verſtehe ich

das, von dem wir gewiß wiſſen, daß es

uns verhindert, ein Gut zu erreichen.“

(„Ethik“, 4. Thl.) Dieſer Beſtimmbar

keit unſers Handelns durch ein, viel

leicht ſehr feinſinnig gedachtes, utiliſtiſches

Princip entſpricht, wie geſagt, genau die

grundlegende Wichtigkeit, welche H.

Spencer in ſeinem bekannten Werke

„Die Thatſachen der Ethik“ (deutſch

von B. Vetter, Stuttgart 1874) für

die Löſung aller Widerſprüche der voll

kommenen Anpaſſung an Zwecke zur

Selbſterhaltung und Förderung der Gat
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tung ohne Schädigung der gleichlaufen

den Intereſſen anderer Individuen zu

ſchreibt; nur iſt hier gegenüber dem

allgemeinen Schema des pantheiſtiſchen

Philoſophen wenigſtens der Verſuch ge

macht, den Streit zwiſchen den An

ſprüchen des Egoismus und Altruismus

durch eine möglichſt objective Unter

ſuchung zu heben. Dennoch enthält auch

dieſe erfahrungsgemäße Ableitung der

Moralgeſetze eine ſolche Fülle von Schwie

rigkeiten, und namentlich krankt ſie, wie

wir uns ſpäter überzeugen werden, an

dem weſentlichen Gebrechen, gegenüber

der Bedeutung des Individuums die

ethiſche Macht der großen ſocialen That

ſachen, der Familie, des Staates u. ſ. w.

vollſtändig verkannt zu haben, daß wir

wieder vor das ſchon früher erwähnte

Bedenken gegen die Zulänglichkeit der

Methode geführt werden, die dabei an

gewandt wird. So ſehr demnach ein

ſchematiſirendes, gegen die Erfahrung

taubes Princip von vornherein von der

Unterſuchung ausgeſchloſſen werden muß,

ſo ſehr es verfehlt iſt, nach Art der autiken

Philoſophie aus einem (natürlich willkür

lich angenommenen) Ideal des Menſchen

heraus die ganze Welt unſers ſittlichen

Bewußtſeins zu gewinnen, ſo verfehlt

dürfte es ſein, umgekehrt jede ſpecula

tive Bearbeitung des thatſächlichen Mate

rials als unwiſſenſchaftlich abzulehnen.

Denn, um es kurz zu ſagen, die wahre

Wiſſenſchaft iſt nicht gleich der Summe

nur zufällig zuſammengeſuchter That

ſachen, ſondern dieſe erlangen vielmehr

erſt ihren echten kritiſchen Charakter,

wenn ſie in eine beſtimmte logiſche Ord

nung gebracht ſind. In dieſem Sinne

formulirt Wundt ſeinen Standpunkt mit

folgenden Worten: „Wenn demnach eine

einzelne, in den eigenen Bereich der em

piriſchen Methode fallende Unterſuchung

an und für ſich nicht im Stande iſt,

die Principien zu liefern, von denen aus

wir die Thatſachen der ſittlichen Welt

unſerm Verſtändniſſe näher bringen kön

nen, ſo bleibt nur übrig, daß wir dieſe

Thatſachen ſelbſt in ihrem ganzen Um

fange als Grundlagen der Unterſuchung

benutzen. Vorausſichtlich wird dann

aber hier, ähnlich wie im Gebiete der

objectiven Naturerkenntniß, die empi

riſche Beobachtung zu Poſtulaten führen,

die ſelbſt nicht unmittelbare Thatſachen

der Erfahrung ſind, ſondern den letz

tern hinzugefügt werden müſſen, um ſie

in ihrem Zuſammenhange begreiflich zu

machen. Principien, die den Charakter

ſolcher Poſtulate beſitzen, können aber

überall durch die empiriſche Methode

nur vorbereitet, nicht wirklich entdeckt

werden. Ihre Auffindung iſt vielmehr

Aufgabe der Speculation, die übrigens

nur dann einen bleibenden Erfolg ihrer

Bemühungen erwarten darf, wenn ſie

ſich den vollen Erwerb der kritiſch ge

prüften wiſſenſchaftlichen Erfahrung ge

ſichert hat. In dieſem Sinne tritt die

ſpeculative Methode neben der empi

riſchen in ihre Rechte ein. Nicht daß

ſie, ſondern wie ſie angewandt wurde,

bildet den begründeten Einwand gegen

die herrſchenden Richtungen der ſpecu

lativen Ethik. Die Ethik iſt weder eine

rein ſpeculative, noch eine rein empiriſche

Disciplin, ſondern ſie iſt, wie jede all

gemeine Wiſſenſchaft, empiriſch und ſpe

culativ zugleich. Aber nach dem natur

gemäßen Gang unſerer denkenden Be

trachtung der Dinge muß auch in ihr,

der Speculation, das empiriſche Ver

fahren vorausgehen; es muß ihr die

Bauſteine in die Hand geben, mit denen

ſie ihr Gebäude errichtet.“ („Ethik“,

S. 12.) Dieſe Frage über die Berech

tigung hypothetiſcher, ſpeculativer Ele

mente, welche ſchlechterdings allein nicht

aus der bloßen Beobachtung gewonnen

werden können, iſt von ſo entſcheidender

Wichtigkeit, daß um ihretwillen die Exi
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ſtenz der Ethik als Wiſſenſchaft bejaht,

bezw. verneint werden kann. Wer der

Wiſſenſchaft überhaupt nur die Befähi

gung zugeſteht, die Summe aller Er

ſcheinungen darauf hin zu prüfen, ob ſie

wirklich ſind oder nicht, wer ſomit ihr

nicht die weitere Möglichkeit geſtattet,

über den Inhalt dieſes Schauſpieles ein

beſtimmtes Urtheil einer Billigung oder

Misbilligung zu fällen, ſondern dieſe

Werthſchätzung an ſich ſchon als einen

verwerflichen, unkritiſchen Zuſatz unſe

rer Empfindung anſieht, für den kann

ſtrenggenommen auch keine Moral als

wiſſenſchaftliches Syſtem beſtehen. Einen

ſolchen abſprechenden Standpunkt vertritt

Riehl: „Gewiß iſt die Ethik nach einer

Seite Wiſſenſchaft. Geſchichte und ver

gleichende Pſychologie liefern ihr Stoff

und Methode. Mit ihrer andern Seite

aber, mit der ſie ſich auf die Zukunft

richtet und nicht von Thatſachen, ſon

dern von Tendenzen handelt, nicht von

dem, was iſt und geſchieht, ſondern von

dem, was ſein und geſchehen ſoll, ragt

ſie ohne Zweifel über den Rahmen einer

Wiſſenſchaft im eigentlichen Sinne des

Wortes hinaus. Schon daß ſie Normen

aufſtellt, iſt ein hinlänglicher Beweis

dafür. Denn die Wiſſenſchaft als ſolche

kennt den Begriff der Norm und des

Sollens nicht. Ihr iſt das, was wir

aus praktiſchen Geſichtspunkten des

Nutzens, der Lebensfähigkeit, der Schön

heit abnorm nennen, ebenſo wichtig,

öfters noch wichtiger, als das was der

Norm entſpricht. Ihre Lehrſätze können

richtig verſtanden niemals Gegenſtand

unſers moraliſchen und äſthetiſchen Bei

falls oder Tadels ſein. Sie ſind weder

ſittlich noch unſittlich, ſondern einfach

entweder wahr oder falſch. Normen

dagegen oder praktiſche Idealbegriffe er

heben nicht ſo ſehr auf Wahrheit als

auf Zweckmäßigkeit und Verbindlichkeit

Anſpruch. Sie ſind nicht wahr, ſie

werden wahr gemacht dadurch, daß wir

an ſie glauben und nach ihnen handeln.“

(„Zur Wiſſenſchaftstheorie“, S. 18) In

dieſer Beweisführung iſt eben der Aus

ſchlag gebende Umſtand überſehen, daß

wir bei beſtimmten ſittlichen Erſchei

nungen, einerlei zunächſt nach welchem

Maßſtabe, ganz unweigerlich ein entſchei

dendes Urtheil fällen, das für dieſe

Sphäre eine ganz allgemeine, objective

Gültigkeit beanſpruchen darf. Die Welt

der ethiſchen Beurtheilung unterliegt

ebenſo ſtrengen, über die Sphäre indi

viduellen Meinens hinausgehenden Ge

ſetzen, wie die des Naturgeſchehens, nur

hat ſich freilich im Laufe culturgeſchicht

licher Entwickelung häufig und vielleicht

mehr als auf dem Gebiete der äußern

Naturerklärung eine unberechtigte, ſub

jectiviſtiſche Neigung geltend gemacht.

Aber trotz dieſer bedauerlichen Verirrung

bleibt unbeſtritten, daß die Aufſtellung

beſtimmter Verpflichtungen für unſer

Thun und die Zurückführung derſelben

trotz aller ethnographiſchen Unterſchiede

auf gewiſſe allgemeingültige Grundſätze

oder Forderungen einen ganz berech

tigten Gegenſtand der wiſſenſchaftlichen

Forſchung bildet.

Betrachten wir nun nach Wundts

Bezeichnung die Ethik als urſprüngliche

Normwiſſenſchaft (ähnlich wie die Logik

„die normative Baſis der theoretiſchen

Wiſſenſchaften“ iſt), ſo würde unſere

nächſte Aufgabe die ſein, ihr Object

genauer zu beſtimmen. Was iſt der

eigentliche Gegenſtand der ethiſchen

Beurtheilung: der einzelne Menſch,

wie er unſerer Beobachtung vorliegt,

oder ein ideales Schema, in dem er

erſt ſeine wirkliche Vollendung findet

oder die ganze Fülle der ſittlichen Er

ſcheinungen, welche ſich im Völkerleben

abſpielen? Dieſe Frage iſt offenbar keine

müßige, akademiſche Spielerei, ſondern

entſcheidet von vornherein die ganze
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Richtung der Unterſuchung. Sahen wir

doch ſchon am Beginn unſerer Darſtel

lung, wie wenig die einſeitig idealiſtiſche

Faſſung, wie ſie Kant verſuchte, für eine

wirkliche Erklärung des ſittlichen Be

wußtſeins ausreichte. Aber auch die an

dere, ſcheinbar der Erfahrung näher

ſtehende Betrachtung des individuellen

ſittlichen Bewußtſeins zeigt bedenkliche

Schwächen. Trotzdem wir in vielen

weſentlichen Punkten über den dürftigen

Rationalismus der ſogenannten Aufklä

rungsphiloſophie hinaus ſind, ſo iſt er

doch andererſeits in manchen grund

legenden Vorausſetzungen noch nicht

völlig überwunden. Die Ideen eines

contrat social, politiſch und erkenntniß

theoretiſch von hervorragender Wichtig

keit, ſind zu bekannt, um hier näher er

örtert zu werden; allein es bedarf ge

ringen Nachdenkens, um einzuſehen, daß

die ganze Theorie der Urzuſtände (einer

lei in welcher Beleuchtung ſie erſchienen,

ob optimiſtiſch oder peſſimiſtiſch gefärbt),

und die damit verknüpfte Anſicht von

der Entwickelung des Urmenſchen aus

einem wüſten Anarchismus zu immer

höherer Intelligenz und Sittlichkeit an

demſelben ſchematiſchen Doctrinarismus

krankt, der überhaupt für die Auffaſſung

des vorigen Jahrhunderts maßgebend iſt.

Er ſetzt voraus, was nie dageweſen iſt

und deshalb nur das Ergebniß eines

ſpeculativen Tiefſinnes war, der ſich ſo

die frühere Welt zurechtlegte, weil ſie

dann beſſer zu den von vornherein ſchon

feſtſtehenden Schablonen dieſer Ent

wickelung paßte. Dieſe individualiſtiſche

Hypotheſe geht nämlich von einer ganz

nichtigen Vorausſetzung aus, die ſie ohne

weiteres für eine unbezweifelte Thatſache

annimmt, von der Geſtalt eines einzel

nen Urmenſchen, der ohne alle ſocialen

Beziehungen und Verpflichtungen ſeinen

Lebenslauf begonnen und unter fortwäh

render Vervollkommnung ſeiner urſprüng

lichen Ideale ſich ſelbſt auf die Höhe

der ſpätern Menſchheit hinaufgearbeitet

habe. Dieſer Urmenſch iſt aber bei

Lichte beſehen ein vollſtändig erfundenes

Schemen unſerer beliebig in den entlege

nen Fernen der Völkergeſchichte frei

ſchaffenden Phantaſie, den auch Wundt

mit voller Entſchiedenheit zurückweiſt:

„Alle jene Fictionen müſſen vor der ein

fachen Thatſache verſchwinden, daß der

iſolirte individuelle Menſch, den ſie vor

ausſetzen, in keiner Erfahrung exiſtirt

hat. Wir kennen den Menſchen nur als

ſociales Weſen, gleichzeitig beherrſcht

von einem Einzelwillen und einem Ge

ſammtwillen, und nichts ſpricht dafür,

daß dieſer erſt aus jenem entſtanden ſei.

Vielmehr iſt die relative Verſelbſtändi

gung des Einzelwillens immer nur ein

Ergebniß ſpäter Entwickelung. Wie das

Kind ſeines individuellen Willens all

mählich erſt inne wird und langſam nur

aus einer Umgebung heraus, von der es

ſich ſelbſt kaum unterſcheidet, zur indi

viduellen Perſönlichkeit ſich entwickelt,

ſo iſt auch im Naturzuſtande das gemein

ſame Empfinden, Wollen und Denken

das vorherrſchende. Der Menſch indi

vidualiſirt ſich aus einem Zuſtande ſocia

ler Indifferenz heraus; aber er indivi

dualiſirt ſich nicht, um ſich bleibend von

der Gemeinſchaft zu löſen, aus der er

hervorging, ſondern um ſich ihr mit rei

cher entwickelten Kräften zurückzugeben.“

(A. a. O., S. 389.) Dieſelbe Ueber

ſchätzung des Individuums herrſcht in

dem modernen Utilitarismus, wie er

von Bentham begründet und von Mill,

Spencer u. a. weiter ausgeführt iſt.

Einige wenige Striche werden genügen,

dieſe gerade gegenwärtig ungemein be

liebte Anſchauung zu ſkizziren. Die

peſſimiſtiſche Anſicht von Hobbes, be

gründet auf einen urſprünglichen Krieg

Aller gegen Alle, wurde unter willkür

licher Trennung der ausſchließlich wirk
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ſamen Neigungen von jeder Vorſtellungs

thätigkeit durch Bentham zu einem

Syſtem eines univerſellen Egoismus

und Eudämonismus umgeſchaffen mit

der Formel: „Das möglichſt größte

Glück für die möglichſt große Anzahl.“

Danach hat ein jeder gleichen Anſpruch

auf Glück, das zu erſtreben ein den

Menſchen eingeborener Trieb dränge,

und der Weg dazu iſt die Verleugnung

des perſönlichen Vortheils zu Gunſten

des fremden. Ganz abgeſehen nun da

von, daß dies Princip eines wohlver

ſtandenen Eigennutzes in einem gewöhn

lichen Durchſchnittsmenſchen ſich ſchwer

lich zu der erwünſchten idealen Reinheit

entwickelt, und abgeſehen von der gänz

-lichen Unvereinbarkeit der verſchiedenen

individuellen Auffaſſungen des Glückes

und der weitern Unmöglichkeit einer

zwangsweiſe erfolgenden Vertheilung

deſſelben, verhindert die einſeitige indivi

dualiſtiſche Begründung eine fruchtbare

Verwendung des anderweitigen geſchicht

lichen Materials. Denn der Utilitarier

führt den Weltlauf und die ethiſche Werth

ſchätzung auf die perſönliche Empfin

dung des Behagens und Misbehagens

zurück, ohne dieſen ganzen Proceß in

ſeiner ſocialen Entſtehung zu erfaſſen.

„Dem Utilitarier beſteht die Menſchheit

aus den einzelnen Menſchen, die Geſell

ſchaft aus ihren einzelnen Mitgliedern.

Wie das Ganze nur um der Individuen

willen da iſt, ſo verfolgen dieſe, wenn

ſie Pflichtleiſtungen für das Ganze voll

bringen, ſchließlich doch nur individuelle

Zwecke. Das Individuum iſt ja das

einzig Wirkliche in dieſem Syſtem, und

jedes Individuum iſt wieder in Bezug

auf ſeine Fähigkeit, Glück und Schmerz

zu empfinden, eine Wiederholung des

andern. . . . Iſt die individuelle Glück

ſeligkeit das Maß, an welchem die ſitt

lichen Werthe zu meſſen ſind, dann liegt

dieſes Maß für jedes Individuum in

dem Maximum ſeines eigenen Wohl

befindens, und es iſt weder einzuſehen,

wie der Einzelne zu Gunſten ſeines

Nächſten auf mehr Glück verzichten ſoll,

noch iſt ihm dies zuzumuthen, es ſei

denn von der egoiſtiſchen Erwägung aus,

daß übertriebener Eigennutz dem Beſitzer

ſelber zum Nachtheil ausſchlägt. Das

iſt in der That der Standpunkt des

egoiſtiſchen Utilitarismus, für welchen

das Princip der Maximation der Glück

ſeligkeit keinen Sinn hat. Denn der

weiſeſte Egoiſt, wenn er wohlbegütert

iſt, wird ſich wohl hüten, etwa eine all

gemeine Vertheilung der Güter vorzu

ſchlagen, nur damit er ſich ein Einkom

men ſichere, das ihm niemand ſtreitig

macht. In der That geräth der ſociale

Utilitarismus mit ſich ſelber in Wider

ſtreit, weil ſchon ſeine principiellen Vor

ausſetzungen einander widerſtreiten. Er

verlegt den Zweck des Sittlichen in das

Ganze der menſchlichen Geſellſchaft, aber

dieſes Ganze zerlegt er zugleich in zu

ſammenhangsloſe Atome. Einer atomi

ſtiſch gedachten Geſellſchaft entſpricht

nothwendig eine egoiſtiſche Ethik. Dem

Utilitarier widerſtrebt die letztere, doch

ihre Vorausſetzungen vermag er nicht zu

beſeitigen. So geräth er in eine un

haltbare Poſition zwiſchen unvereinbaren

Gegenſätzen. Den Egoismus, auf dem

ſeine individualiſtiſche Geſellſchaftstheorie

hinausführt, will ſein richtig geleiteter

ethiſcher Inſtinct nicht gelten laſſen.

So wird denn nothwendig für ihn das

ſittliche Motiv zu einem unerklärlichen

Impulſe und der ſittliche Zweck zu einem

leeren Phantom, das doch gern für ein

Ideal ſich ausgeben möchte.“ (A. a. O.,

S. 367.) Allen dieſen, ſei es ideali

ſtiſchen, ſei es utiliſtiſchen, einſeitigen

Abſtractionen gegenüber muß man immer

und immer wieder auf den wahren Sach

verhalt hinweiſen, wie ihn uns die all

tägliche Umgebung und die exacte Wiſſen
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ſchaft aufzeigt; denn nicht nur jetzt er

ſcheint der Menſch in ſeiner vollen

geiſtigen Wirkſamkeit als ein unverletz

licher Beſtandtheil einer ihn umſchließen

den, man könnte faſt ſagen ihn erzeu

genden ſocialen Organiſation, in die er

ohne ſein Zuthun hineingeboren wird

und die ihn ebenſo unausweichlich um

gibt, wie die phyſiſche Atmoſphäre ſei

nen Körper, ſondern ſo iſt es geweſen

vom Anfange der Dinge an, ſoweit die

beglaubigte Kunde vom Menſchengeſchlecht

reicht. Ja es iſt bezeichnend, wie die

meiſten mythologiſchen Schilderungen

ſofort nach der Schöpfung des Indivi

duums bemüht ſind, den Menſchen in

dieſe Kette des geſellſchaftlichen Lebens

einzufügen, gewöhnlich in dem idylli

ſchen Lichte der patriarchaliſchen Verfaſ

ſung. Religion, Recht, Sitte (um von

der Sprache zu ſchweigen) ſind die gro

ßen culturhiſtoriſchen Factoren, welche

den ſittlichen Entwickelungsgang jedes

Menſchen, des niedrigſten und dürftig

ſten und des erleuchtetſten Genies, zwar

in unendlich verſchiedener Abſtufung be

herrſchen, und deshalb wird man auch

nicht eher zu einer erſchöpfenden Erklä

rung und Auffaſſung gerade ſeiner ethi

ſchen Beſtimmung gelangen, ehe man

ſich nicht gewöhnt, auch für dieſe Wiſſen

ſchaft den bedeutſamen anthropologiſchen

Grundſatz des griechiſchen Weiſen zu ver

wirklichen: „Der Menſch iſt von Natur ein

geſelliges Weſen.“ Wie die vergleichende

Sprachforſchung es unternommen und

zum Theil ſchon vollendet hat, das wüſte

Chaos der ſprachlichen Bildungen topo

graphiſch und ethnographiſch nach be

ſtimmten Gruppen zu ſondern und es

ihr in der That gelungen iſt, nicht nur

weitreichende Geſetze über die Entwicke

lung unſers Denkens aufzuſtellen, ſon

dern auch für die der ſchriftlichen Ueber

lieferung vollſtändig verſchloſſenen Zeit

räume der Völkergeſchichte ungeahnte

Aufſchlüſſe über religiöſe und rechtliche

Anſchauungen zu gewinnen, ſo iſt es

auch die Aufgabe einer echt wiſſenſchaft

lichen, vergleichenden Ethik, durch die

ſelbe anthropologiſche Unterſuchung die

Entſtehung oder wenigſtens die weitere

Entfaltung unſerer ſittlichen Ideale zu

erforſchen. Ein jeder weiß, wie dies

Ziel ſchon durch die moderne Völker

pſychologie, welche eine äußerſt frucht

bare Verbindung der Pſychologie mit

hiſtoriſchen und naturwiſſenſchaftlichen

Elementen darſtellt, in Angriff genom

men iſt. Noch umfaſſender, weil bei

ihr der trennende chronologiſche und

topographiſche Rahmen, wenigſtens für

die Anfänge der ſocialen Entwickelung,

wegfällt, ſucht die Ethnologie dies Pro

blem zu erfaſſen und zu löſen, indem

ſie die Aufſtellung ganz allgemeiner ſo

cialer Geſetze anſtrebt, wie ſie für die

Bildung aller Organiſationsſtufen, von

den einfachſten und kümmerlichſten For

men bis zu den verwickeltſten Erſchei

nungen der Cultur, wirkſam geworden

ſind. Freilich bedarf es keiner ausführ

lichen Begründung, weshalb dieſe Mor

phologie des geſellſchaftlichen Lebens

noch nicht über einige, ganz allgemeine

Grundzüge hinausgekommen iſt (denn

Material und Theorie ſind gleich ſchwer

zu bewältigen), und weshalb nicht ſelten

eine phantaſtiſche Vorausſetzung den feh

lenden Beſtand an Thatſachen unbefugter

weiſe erſetzt hat; allein es iſt doch ſchon

viel gewonnen, wenn nur der richtige

Ausgangspunkt für eine ſachgemäße,

ſtreng wiſſenſchaftliche Behandlung feſt

geſtellt iſt.

Welches Bild entrollt ſich nun vor

unſern Blicken, wenn wir unter dieſer

ethnologiſchen Anſchauung die Entwicke

lung unſers Geſchlechts auf dem Erd

balle verfolgen, und welche Schlüſſe

drängen ſich uns auf über die ſittliche

Natur des Menſchen? So viel iſt klar,
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das Märchen eines traumhaften, para

dieſiſchen Naturzuſtandes voll kindlicher

Einfalt und Sittenreinheit, wie es noch

die ſchwärmeriſche Gefühlsſeligkeit des

vorigen Jahrhunderts erneuerte, hat

ſeine Rolle ausgeſpielt, die unbeſtechliche,

Gemüthsregungen unzugängliche Wiſſen

ſchaft unſerer Tage hat es gründlich

zerſtört. Aber es droht noch eine ver

hängnißvollere Einbuße; nicht nur zeigen

die ſogenannten Anfänge der ſocialen

Ordnung eine unerhörte Roheit, Bruta

lität und Genußſucht, ſondern die ver

ſchiedenen Ideale der Völker ſind über

haupt einander derartig widerſprechend,

daß eine einheitliche Zuſammenfaſſung

derſelben, eine genetiſche Ableitung der

ſelben aus einer gemeinſamen Quelle

völlig unmöglich iſt. Was dem einen

lobenswerth vorkommt, wird für den

andern ein Gegenſtand lebhaften Abſcheus

oder läßt ihn wenigſtens ganz gleich

gültig; es ſcheint faſt, als ob in der

ſittlichen Welt dieſelbe Regelloſigkeit,

dieſelbe Unbeugſamkeit des Geſchmackes

herrſcht wie in der Sphäre des Schö

nen. Jedenfalls wird niemand, der die

Acten der vergleichenden Anthropologie

unbefangen ſtudirt, die

Wundt's beſtreiten können: „Es gibt

keine Zeit und keine Cultur, die wir

als ein allgemeingültiges Vorbild für

alle Zeit hinſtellen können.“ (A. a. O.,

S. 226.) Und deshalb liegt in der

That die Vermuthung nahe, die dieſer

Forſcher weiter ausführt: „Gegenüber

dieſer ſo ſchwankenden Natur der ſitt

lichen Vorſtellungen im allgemeinen Be

wußtſein erhebt ſich dringend die Frage,

ob es überhaupt allgemeingültige Ele

mente des Sittlichen gebe, oder ob nicht

vielleicht das Einzige, was als ein ge

meinſaues Merkmal anzuerkennen ſei,

ſich darauf beſchränke, daß überall ge

wiſſe Handlungen gebilligt und andere

misbilligt werden, wobei aber der In

Unſere Zeit. 1888. II.

Behauptung

halt dieſer, einem verſchiedenen Werth

urtheil unterworfenen Thatſachen der

allerverſchiedenſte ſein könne. Dieſe

Frage iſt um ſo wichtiger, als offenbar

die allgemeinen Elemente der ſittlichen

Vorſtellungen, ſofern dieſelben überhaupt

exiſtiren, diejenigen ſein müſſen, von de

nen die wiſſenſchaftliche Unterſuchung

der ſittlichen Normen auszugehen hat.“

Iſt der angegebene anthropologiſche Ge

ſichtspunkt überhaupt maßgebend und

trügt das zur Beobachtung verwendete

Material nicht, ſo muß von einer be

ſtimmten inhaltlichen Idee als dem Ur

princip der ſittlichen Beurtheilung Ab

ſtand genommen werden; denn eben dieſer

Inhalt der ſei es verbotenen, ſei es

verlangten Handlungen, iſt ſo unver

gleichbar, daß von einer einheitlichen

Ableitung, wie ſchon bemerkt, nicht die

Rede ſein kann. Was bleibt dann aber

übrig? Soll man zu der gänzlich wider

ſprechenden Vorſtellung Locke's zurück

kehren, die in den Theorien der heutigen

Utilitarier ihre moderne Wiedergeburt

feiert, daß die Seele als tabula rasa

ohne jegliche ſpontane Kraft ihre Ein

drücke aus der Außenwelt willenlos em

pfange und ihr auch das moraliſche

Gefühl ganz von ſelbſt ſich durch dieſe

Einwirkung mittheile? Oder daß, wie

Herbert Spencer will, ſich die ſittlichen

Anlagen mit dem Inventar unſerer

phyſiſchen Organiſation vererben, oder

beſſer geſagt, aus den Zuſtänden unſers

Nervenſyſtems ſich entwickeln? Alle dieſe

Vorausſetzungen widerſtreiten der pſycho

logiſchen und logiſchen Erfahrung, die

von einer ſolchen Vererbung werthvoller

ethiſcher Elemente nichts weiß. Ent

weder wird man, um dieſer Verlegen

heit zu entgehen, mit den meiſten Ver

tretern der Ethnologie nur das ganz

allgemeine Gefühl der Verpflichtung ganz

ohne Rückſicht auf den Inhalt der Leiſtung,

eine gewiſſe, vor der Erfahrung gegebene

26
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Fähigkeit, in jedem gegebenem Falle Recht

von Unrecht, je nach den maßgebenden

ſocialen Bedingungen unterſcheiden zu

können, als ein unverlierbares Beſitz

thum des menſchlichen Geiſtes anſehen,

das ihm ebenſo wenig von außen zu

wachſen kann, wie ſeine logiſche Anlage,

oder man kann mit Wundt einen, frei

lich ſchwer beſtimmbaren, gleichartigen

Beſtand ſittlicher Anlagen über alle

ethnographiſchen Unterſchiede des Völker

lebens hinweg ſich wirkſam denken, der

ſich z. B. in den großen weltgeſchicht

lichen Schöpfungen der Religion und des

Rechtes bethätige. „Was bleibt uns

dann als ſpecifiſcher Inhalt des Sitt

lichen anderes übrig als gewiſſe pſycho

logiſche Elemente, die keine ſpeciellen

äußern Bedingungen, ſondern nur die

überall gleiche Natur des Menſchen vor

ausſetzen? In der That ſind uns nun

ſolche Elemente in gewiſſen ſittlichen

Trieben entgegengetreten, die zwar in

ſehr verſchiedener Weiſe entwickelt ſein

können und darum auch ſehr vielgeſtaltig

in der concreten Erfahrung ſich äußern,

die aber doch an ſich immer und über

all die nämlichen bleiben. Sie ſind es,

die jene beiden großen Erſcheinungs

gebiete hervorbringen, welche wir als

die hauptſächlichſten und zugleich als die

niemals fehlenden Aeußerungsformen des

ſittlichen Lebens kennen lernten: die reli

giöſen Anſchauungen und das geſellſchaft

liche Leben. . . . Dieſen zwei großen

Gruppen allgemeiner Thatſachen ent

ſprechen nun zwei pſychologiſche Grund

motive, deren allgemeingültige Natur auf

der Conſtanz beruht, mit der ſie im

menſchlichen Bewußtſein wirkſam ſind,

die Ehrfurchts- und die Neigungs

gefühle. Beide beziehen ſich urſprüng

lich auf gänzlich verſchiedene Objecte, die

Ehrfurchtsgefühle auf übermenſchliche

Weſen und Kräfte, die Neigungsgefühle

auf Mitmenſchen. Auf den erſtern be

ruht zunächſt das religiöſe, auf den letz

tern das ſociale Leben des Menſchen.

Beide Grundtriebe treten dann aber in

die mannichfaltigſten Verbindungen und

gewinnen ſo einen ſich wechſelſeitig ver

ſtärkenden Einfluß auf die von ihnen

abhängigen Lebensgeſtaltungen; insbe

ſondere erwächſt jene erweiterte Huma

nität, welche die höchſten Blüten des

geſellſchaftlichen Lebens hervorbringt,

urſprünglich auf religiöſem Boden. Die

ganze Entwickelung der Sittlichkeit, ſo

ungeheuer weit die Stufen derſelben in

folge der angedeuteten Wechſelwirkungen

und des Einfluſſes nebenhergehender

intellectueller Momente voneinander ab

liegen, beruht auf der Bethätigung jener

beiden Grundtriebe der menſchlichen

Natur.“ (A. a. O., S. 229.) Aber wie

immer man ſich auch dies Verhältniß

ausdeuten will, jedenfalls darf man, wie

das nicht ſelten noch geſchieht, die wun

derbare Kraft einer ſich langſam ver

vollkommnenden ſittlichen Entwickelung

nicht ſo auffaſſen, daß ſie überhaupt mit

einem vollſtändigen Nihilismus des ſitt

lichen Bewußtſeins anhebt, ſondern daß

ſie ſelbſt bedingt iſt und getragen von

urſprünglichen, wahrſcheinlich ſehr gleich

artigen Keimen, die, wenn auch noch ſo

dürftig und roh, doch die ganze Fülle

der ſpätern Entfaltung ſchon in ſich

bergen.

Das hervorragend praktiſche Inter

eſſe, welches die Ethik auch für die Welt

anſchauung des gewöhnlichen Durch

ſchnittsmenſchen, nicht nur für die Wiſſen

ſchaft beſitzt, offenbart ſich, wenn auch

nicht immer ſehr vortheilhaft, in der

überaus lebhaften Erörterung, die man

chen ihrer Probleme zutheil zu werden

pflegt. Dahin gehört vor allem die viel

beſprochene und immer wieder zum Leben

erweckte Streitfrage nach der Willens

freiheit. Leider entſpricht der Ton,

welcher in ſolchen Unterſuchungen häufig
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herrſcht, durchaus nicht den ſonſt üblichen

Regeln einer vorurtheilsfreien, kritiſchen

Prüfung, ſondern es ſtellen ſich meiſt die

gehäſſigſten moraliſchen Anſchuldigungen

gegneriſcher Anſichten ein. Daß der

Leugner des liberum arbitrium indiffe

rentiae den Menſchen dadurch einfach

mit dem Thiere gleichſtelle, oder noch

beſſer mit irgendeinem materiellen Atom,

iſt eine durchaus nicht ſeltene Behaup

tung, wie überhaupt das Schlagwort

des blöden Materialismus ſchon viel

Unheil angerichtet hat. Ein ſolches un

ſtatthaftes Pathos würde ſich am wirk

ſamſten wol durch den entſprechenden

Hinweis auf die nämlichen Anſchauungen

eines Auguſtin, Luther oder Calvin ad

absurdum führen laſſen, denen man doch

ſchwerlich eine derartige unmoraliſche

Neigung unterzuſchieben gewillt iſt.

Auch könnte man, um aus der unmittel

baren Gegenwart einen unverdächtigen

Zeugen zu nennen, den tief religiös ge

ſinnten Pſychophyſiker G. Th. Fechner

dieſen unumwundenen Bekennern des

Determinismus anreihen. Den eigent

lichen Grund für die Behauptung einer

eingebildeten Freiheit hat ſchon Spinoza

ganz richtig erfaßt und dahin beſtimmt,

„daß die Menſchen ſich nur deshalb für

frei halten, weil ſie ſich zwar ihrer

Willensbeſtrebungen und ihres Verlan

gens bewußt ſind, an die Urſachen aber,

durch welche ſie zum Verlangen und

Wollen beſtimmt ſind, auch nicht im

Traume denken“.

Anhang.) Die gewöhnliche Vorſtellung

fußt demnach nur auf der gänzlich un

beſchränkten und daher auch wiſſen

ſchaftlich unzureichenden Möglichkeit eines

abſoluten Könnens, das ſie allen Hand

lungen als conditio sine qua non vor

anſetzt. Darauf antwortet Riehl mit

Recht: „Aber nicht die Abhängigkeit

unſers Thuns von unſerm Wollen, ſon

(„Ethik“, 1. Thl,

keit unſers Wollens ſelbſt ſteht in Frage.

Hierüber vermag aber unſer Selbſt

bewußtſein keinen Aufſchluß zu ertheilen.

Es bleibt bei ſeiner einförmigen und im

Grunde tautologiſchen Ausſage: ich will,

was ich will, und kann thun, was ich

will, beſtehen. Aber nicht dies ver

langt man zu wiſſen, ſondern ob wir

in einem gegebenen Falle, alſo unter

beſtimmten äußern und innern Umſtän

den Entgegengeſetztes wollen können.“

(„Zur Metaphyſik“, S. 221.) Wir ken

nen ſomit, wenn wir unter reiflicher

Ueberlegung aller Verhältniſſe einen Ent

ſchluß faſſen, wol die Motive deſſelben,

die Beweggründe, um derentwillen wir

ſo oder anders handeln, und in dieſem

Sinne unterſcheidet ſich dieſer Vorgang

von irgendwelchem andern mechaniſchen

Geſchehen; aber was unſerer Kenntniß

und Beurtheilung entgeht und nach Lage

der Sache entgehen muß, das ſind eben

die Urſachen dieſer pſychologiſchen Mo

tive, welche in unſerm Innern einen

Vorſatz zur Reife bringen. Und dieſer

Sachverhalt iſt um ſo natürlicher, als

wir ja in unſerer pſychologiſchen Zer

gliederung unſerer eigenen Natur immer

nur bis zu einem beſtimmten, vom Be

wußtſein noch hell erleuchteten Punkte

gelangen können, jenſeit deſſen uns pfad

loſe Nacht umfängt. „Es bleibt alſo

auch nach der Erklärung der Handlung

aus ihren Motiven in jedem Willens

acte ein unerklärlicher, von Selbſtbewußt

ſein nicht beleuchteter Reſt. Der Leit

faden der Cauſalität reißt an dieſer

Stelle für die ſubjective Erfaſſung des

Willensactes ab. Die Urſache, welche

eine Vorſtellung in ein Motiv verwan

delt, liegt außerhalb des Selbſtbewußt

ſeins, welches immer nur das Reſultat

dieſer Verwandlung erfährt. Sie liegt

in der unbewußten Tiefe unſerer In

dividualität, in unſerer Naturbeſchaffen

dern die Abhängigkeit oder Unabhängig- heit, und wollten wir, um ſie zu ent

26*
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Leitfaden der objectiven Betrachtung

folgen, ſo würde uns derſelbe immer

weiter in den univerſellen Zuſammen

hang der Dinge zurückführen.“ (A. a. O.,

S. 227.) Deshalb iſt die Kantiſche

Aufſtellung einer intelligibeln Willens

freiheit, die, weil es jenſeit der Sphäre

unſerer immanenten Wirklichkeit liegt,

die Reihe der Erſcheinungen von ſelbſt

anheben könne, ein bloßes metaphyſiſches

Abſtractum, das in Wirklichkeit nicht exi

ſtirt und auch logiſch unbegreiflich iſt; denn

dieſe causa sui in ihrer transſcendenten,

d. h. jeglicher inductiven Erforſchung

unnahbaren Herrlichkeit iſt gerade ſo

unmöglich, wie der Zuſtand einer voll

ſtändigen Indifferenz, auf den kein Mo

tiv irgendeiner Art einen Einfluß üben

könnte. Es iſt übrigens auch bezeich

nend, wie anders ſich die Frage für

die landläufige Beurtheilung ausnimmt,

wenn wir nicht unſere eigene koſtbare

Perſönlichkeit aufs Spiel ſetzen, ſondern

die Handlungen unſerer Mitmenſchen zu

beſtimmen haben. Dann redet kein

Menſch von jenem wunderſamen Ver

mögen einer ſich ſelbſt ſetzenden Frei

heit, ſondern jede einigermaßen zutref

fende Berechnung beruht auf dieſer ge

nauen pſychologiſchen Kenntniß der den

Erfolg mit zweifelloſer Sicherheit her

beiführenden Gründe, ein Umſtand, der

für die Pädagogik und für das poli

tiſche Leben in gleicher Weiſe erſt die

Aufſtellung allgemeiner Geſetze ermög

licht. Aber wol mag noch ein Misver

ſtändniß für die Schlichtung dieſer Wider

ſprüche verhängnißvoll geweſen ſein, auf

das Wundt hinweiſt; es iſt die Identi

ficirung von Zwang und Cauſalität

überhaupt, die ſchon von Kant herrührt,

während die Cauſalität je nach ihrer

Anwendung auf materielles und geiſti

ges Geſchehen auch eine verſchiedene

Geltung und Bedeutung erhalten muß.

decken und vollſtändig zu erkennen, dem Schon der ſtetige Parallelismus der pſy

chologiſchen Erſcheinungen legt dieſe Ver

muthung einer doppelten, unablösbar an

einandergeketteten Auffaſſung nahe. „Der

logiſche Charakter des Cauſalbegriffes

bringt es mit ſich, daß wir die Forde

rung einer durchgängigen cauſalen Be

ſtimmtheit aller geiſtigen Handlungen

und nicht minder die Forderuug eines

unverbrüchlichen Zuſammenhanges aller

Naturvorgänge nach mechaniſcher Cauſa

lität erheben. Dieſe Forderungen ſind

regulative Ideen. Sie weiſen uns an,

alles Geſchehen innerhalb der ihm eigen

thümlichen Cauſalitätsform ſoweit wie

immer möglich zurückzuverfolgen und

nirgends die Annahme eines urſachloſen

Ereigniſſes zuzulaſſen. Aber da beide

Reihen ſich ins Unendliche erſtrecken, ſo

können ſelbſtverſtändlich jene Ideen nicht

die geringſte Ausſicht auf eine wirkliche

Erfüllung der in ihnen gelegenen For

derungen erwecken.“ („Ethik“, S. 405.)

„So bleibt hier die pſychologiſche De

termination die einzige, die bei der Be

urtheilung der Willenshandlungen in

Frage kommt, denn ſie iſt diejenige, durch

die überhaupt erſt der Wille zum Willen

wird. . . . Wir alle nehmen in unſerer

Beurtheilung des Willens den determi

niſtiſchen Geſichtspunkt ein, freilich nicht

in dem Sinne jener falſchen Uebertra

gung des naturaliſtiſchen Cauſalbegriffes

auf den Willen, wohl aber im Sinne

des überall gültigen Charakters geiſtiger

Cauſalität, wonach wir eingetretene Er

eigniſſe aus ihren Urſachen erklären.

Ohne dieſen pſychologiſchen Determinis

mus iſt keine Pſychologie und keine

Geiſteswiſſenſchaft überhaupt möglich.

Ihn aufgeben, hieße gegen das Vernunft

geſetz verſtoßen, nach welchem wir überall

zu dem Bedingten die Bedingung zu

ſuchen, die gefundene Bedingung aber

immer wieder als ein Bedingtes zu be

trachten haben.“ (A. a. O., S. 409.)
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Aber dieſe Einwände gegen einen

ſchrankenloſen und wiſſenſchaftlich des

halb unhaltbaren Indeterminismus zu

gegeben, wie ſteht es mit ernſten Fragen

der ſittlichen Zurechnung und Verant

wortlichkeit? Fordern nicht dieſe Grund

feſten unſerer ethiſchen Weltordnung die

völlig freie und unbedingte Fähigkeit des

Entſchluſſes und Thuns? Nur die ſchein

bar unaustilgbare Verblendung, die jede

Cauſalität ohne weiteres mit mechaniſcher

Nothwendigkeit vermengt, und die blinde

Schwärmerei für eine völlig ungebun

dene Freiheit läßt es verſtehen, wie ge

rade dieſe Erwägung für viele der Stein

des Anſtoßes geworden iſt, der ſie der

unklaren Vorſtellung des liberum arbi

trium indifferentiae wieder zuführt.

Denn ſonſt leuchtet es doch von ſelbſt

ein, wie der Begriff einer ſittlichen

Verantwortlichkeit ſich erſt aus dem

erfahrungsgemäß gegebenen, unter in

nern und äußern Motiven mit pſycho

logiſcher Nothwendigkeit beſtimmten

Charakter, d. h. eben aus der ganzen

ſittlich-geiſtigen Perſönlichkeit des Men

ſchen entwickeln kann. Wird dieſe nicht

als concrete Größe angeſehen, als indi

vidueller Factor, wie man ſich auch wol

ausgedrückt hat, der aber dieſe Signatur

nur in der raſtloſen Wechſelwirkung mit

ſeiner Umgebung erlangt hat, ſo iſt es

ſchlechterdings unerfindlich, wem denn

die Zurechnung zu gelten hat. „In

Wahrheit beſeitigt alſo nicht die innere

Determination, wohl aber das ſogenannte

liberum arbitrium des Willens Freiheit

und Verantwortlichkeit. Denn da kein

Handeln ohne Motive möglich iſt, wie

der Indeterminismus ſelbſt anerkennt,

ſo bleibt, wenn die Cauſalität des Cha

rakters nicht die Entſcheidung geben ſoll,

nur der abſolute Zufall, d. h. die Herr

ſchaft irgendeines gerade im Bewußtſein

anweſenden Motives übrig. Und aus

ſolchen zufälligen Trieben ſoll ſich ſchließ

lich die ſittliche Weltordnung zuſammen

ſetzen, ſoweit dieſelbe innerhalb der

Menſchheit zur Erſcheinung kommt!

Nur eine in ſittlichen Egoismus und

religiöſen Indifferentismus verſunkene

oder durch theoretiſche Vorurtheile gänz

lich misleitete Zeit konnte in den Wahn

verfallen, eine ſolche Anſchauung nicht

nur für ſittlich, ſondern ſogar für reli

giös zu halten.“ (Wundt, S. 410.)

Daher gibt auch, wie wir ſchon früher

betonten, erſt die ſocial-ethiſche Auffaſ

ſung die richtige Löſung der Streitfrage

an die Hand; denn nur in ihr erſcheint

die wirkliche Welt, unſere geiſtige Um

gebung, die culturhiſtoriſchen Factoren

der Familie, des Volkes und Staates

als der reale Hintergrund, auf dem ſich,

erſt nach langer individueller pſychiſcher

Verarbeitung, der individuelle Charakter

und mit ihm die individuelle Verantwort

lichkeit abhebt. Dieſen fruchtbaren ſocialen

Geſichtspunkt gegenüber allen metaphyſi

ſchen Spaltungen des blos Thatſächlichen

und des Anſichſeienden hat Riehl ſehr

einleuchtend geſchildert: „Die Reaction

der Geſammtheit gegen die Handlungen

des Einzelnen geht der Entwickelung

ſeines ſelbſtbewußten Willens voran.

Sie iſt ſogar ſelbſt eins der hauptſäch

lichſten Mittel, das Individuum zu

einem Weſen heranzubilden, das aus

ſelbſtbewußten Motiven handelt, alſo

die Motive ſeines Willens nicht blos

kennt, ſondern auch beurtheilt, bejaht

und verneint, will und nicht will. Die

Verantwortlichkeit iſt eine Urſache der

moraliſchen Perſönlichkeit des Menſchen,

nicht eine Folge derſelben. Der Menſch

wird nicht verantwortlich gemacht, weil

er von Geburt an ein moraliſches We

ſen iſt, er wird zu einem moraliſchen

Weſen, weil er verantwortlich gemacht

wird. Aus Pflicht und Verantwortlich

keit entſteht erſt für den Einzelnen ein

ſittliches Bewußtſein, und ſtatt mit Kant
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die Pflicht aus der moraliſchen Natur

des Menſchen herzuleiten, hat man viel

mehr umgekehrt die moraliſche Natur

des Menſchen aus der Verpflichtung ſei

nes Willens durch den Geſammtwillen

und aus der Verantwortlichkeit für ſeine

Handlungen abzuleiten.“ (S. 258.)

Es würde uns zu weit führen, woll

ten wir auch bei ähnlichen Streitfragen,

z. B. der Auffaſſung des Gewiſſens, den

ſelben ſocialen Geſichtspunkt hervorheben,

der erſt im Gegenſatz zu allen rein ab

ſtracten Formulirungen der Metaphyſik

uns den unmittelbaren Zuſammenhang

mit der Erfahrung ſichert. Denn nur

dann iſt es begreiflich, weshalb dies

wunderbare Organ, das als Stimme

Gottes doch untrüglich ſein müßte, ſo

häufig irren, ja geradezu unſerm ſitt

lichen Ideal Widerſprechendes fordern

konnte. Dagegen werden wir nicht um

hin können, die Beziehung des ethiſchen

Bewußtſeins zum Recht und zur Reli

gion einer kurzen Betrachtung zu unter

ziehen, da auch hier eine kurzſichtige,

einſeitig individualiſtiſche Auffaſſung

vielfach noch die herrſchende iſt.

Zunächſt wird man ſich erinnern, daß

alle Speculationen, die von der Voraus

ſetzung einer ſingulären, iſolirten Exi

ſtenz des Menſchen ausgehen, illuſoriſch,

weil der kritiſchen Erfahrung wider

ſprechend ſind. Das gilt im verſtärkten

Maße natürlich vom Rechte, das ganz

und gar nur entwickelungsgeſchichtlich

zu erklären iſt, und nicht etwa eine

Trennung aus einem chimäriſchen, alles

in ſich befaſſenden Urrechte darſtellt. Die

ſen Sachverhalt hat Wundt allem Zweifel

entrückt: „Jener Menſch in abstracto,

welchen die rechtsphiloſophiſchen Syſteme

vorausſetzen, exiſtirt nie und nirgends

in der Wirklichkeit. Wie alle geiſtigen

Schöpfungen und wie insbeſondere das

ſittliche Leben, ſo iſt auch das Recht

nichts Unveränderliches, ſondern ein Ge

wordenes und ewig Werdendes. Mögen

gleich gewiſſe Rechtsnormen in dieſem

Entwickelungsproceſſe früh ſchon als

bleibende Errungenſchaften der ſittlichen

Cultur gewonnen worden ſein, andere

wenigſtens einer geläuterten Rechtsan

ſchauung als ein unverlierbarer Beſitz

erſcheinen: nicht nur bleiben die nähern

Bedingungen, welche die Geltung ſolcher

relativ beharrender Rechtsſätze begleiten,

wechſelnde, ſondern, was wichtiger iſt,

das Recht ſelbſt würde eines Theiles

ſeiner wichtigſten Grundlagen beraubt,

wenn man es auf ſolche vorausſichtlich

unveränderliche Elemente einſchränken

wollte. Iſt doch das ganze Verfaſſungs

und Verwaltungsrecht der Staaten ein

auch in ethiſcher Beziehung eminent wich

tiges Rechtsgebiet. Wer aber möchte

ſich heute noch anheiſchig machen, einen

Staat zu conſtruiren, der, wenn nicht

für alle Zeiten und Völker, ſo doch für

irgendeine erreichbare Zukunft ein nicht

zu übertreffendes allgemein menſchliches

Ideal wäre?“ (S. 485.) So wenig

wie eine mythiſche Univerſalſprache exi

ſtirt, ſowenig ein nebelhaftes Urrecht,

das allen Menſchen von Haus aus zu

käme ohne Rückſicht auf Raſſe und Ge

ſchichte; das Recht iſt vielmehr im ganz

beſondern Sinne ein ſociales Product,

das Ergebniß des geſelligen Zuſammen

lebens, und daher begreift es ſich auch,

weshalb ſchlechterdings jede, auch die

ärmlichſte der Entwickelungsphaſen des

menſchlichen Geſchlechtes Rechtserſchei

nungen hervorbringt. Nur darf man

nicht den Maßſtab der ſtaatlich ge

heiligten Normen an dieſe urſprüng

lichen Gebilde legen. Aber gerade weil

überhaupt kein ſociales Leben denkbar

iſt ohne ein geregeltes Zuſammen

leben ihrer Glieder, d. h. ohne Recht,

deshalb ſpiegelt ſich auch in ihm ganz

unverkennbar der ſittliche Typus wider,

der dieſe Organiſationsform im Unter
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ſchiede von andern kennzeichnet, und aus

dieſem unmittelbaren Zuſammenhange

beider Factoren wird es auch erklärlich,

weshalb bei zunehmender individueller

Entfaltung, wie ſie im Weſen jeder

höhern Cultur liegt, ſich die urſprüng

liche Einheit des ſittlichen und recht

lichen Bewußtſeins immer mehr vonein

ander löſt, ſodaß jetzt die erſchütterndſten

Conflicte entſtehen können, von denen

eine harmloſere Vorzeit nichts wußte.

Dieſen, freilich nichts weniger als unun

terbrochenen Stufengang ſittlicher Läute

rung ſchildert Wundt ſo: „Mit Rückſicht

auf dieſen letzten ſittlichen Zweck alles

Rechtes können wir demnach das objec

tive Recht als den Inbegriff aller der

ſubjectiven Einzelrechte und Pflichten

bezeichnen, welcher der das Recht er

zeugende ſittliche Geſammtwille ſich ſelbſt

und den ihm untergeordneten Einzel

willen zum Zweck der Verfolgung ſitt

licher Lebenszwecke als Recht gewährt

und zum Zweck des Schutzes dieſer

Rechte als Pflichten auferlegt.“ (S. 498.)

Welche Verſchiedenheit der ſittlichen

Ideale ſich in dem politiſchen Bewußt

ſein ausdrücken kann, dazu bedarf es

nicht einmal des Vergleiches zwiſchen

der Cultur unſerer Zeit und den primi

tiven Zuſtänden irgendeines Naturvolkes;

ſelbſt eine ſo hoch entwickelte Civiliſa

tion wie die griechiſche weicht doch in

weſentlichen Beziehungen ſo ſehr von

den Grundzügen unſerer Geſittung ab

(man denke nur an die Sklaverei und

an die Stellung der Frau!), daß da

durch der Fortſchritt der ſittlichen Er

kenntniß und Vertiefung ganz unbeſtreit

bar wird. Dieſe unabläſſige Humani

ſirung des urſprünglich rohen und harten

ſocialen Gefüges, wie es überall auf

den niedern Stufen des Völkerlebens

erſcheint, dieſe Veredlung und ideale

Umgeſtaltung wird nur auf der andern

Seite ſich hüten müſſen, mit allzu lie

benswürdigen und deshalb dem wirk

lichen Sachverhalte nicht entſprechenden

Vorausſetzungen an die menſchliche Na

tur heranzutreten; denn, wie ja leider

durch unzählige geſchichtliche Thatſachen

bewieſen, bricht immer wieder von Zeit

zu Zeit über die Dämme der ſocialen

Zucht und Ordnung die unheimliche

Flut der alles zerſtörenden, böſen und

thieriſchen Triebe, welche den endgültigen

Sieg des Guten auf Erden jedesmal

wieder in Frage ſtellen.

Der zweite Punkt, dem wir noch einige

Worte ſchulden, betrifft das oft falſch ge

deutete Verhältniß der Ethik oder im

weitern Sinne die Wiſſenſchaft über

haupt zur Religion. Faßt man frei

lich die letztere lediglich mythologiſch,

als das phantaſtiſche Gemenge der aben

teuerlichſten, willkürlichſten und deshalb

auch unwahrſten Vorſtellungen, ſo wird

man ſich nur der Meinung derer an

ſchließen können, welche das berühmte

Voltaire'ſche écrasez l'infame nicht nur

auf die Kirche, ſondern auf die Religion

anwenden wollen. Nicht nur in den

Kreiſen der tonangebenden, revolutio

nären Geſellſchaft des vorigen Jahr

hunderts galt dieſe angeblich freigei

ſtige, in der That aber ſehr beſchränkte

Anſicht unbeſtritten, ſondern ſie wird

auch noch in unſerer Zeit gelegentlich

lebhaft vertheidigt, obwol wir im gan

zen und großen den Standpunkt des

einſeitigen Individualismus glücklich

überwunden haben. „Der Grundirrthum

beſteht“ (bemerkt Wundt) „in der Mei

nung, daß die Religion eine primitive,

durch die Wiſſenſchaft zu vertilgende

Anſchauungsform ſei, eine Meinung,

die allenfalls für die nichtreligiöſen

Beſtandtheile des Mythus, für die Re

ligion aber ſelbſt nicht zutrifft. Daß

vielmehr die aus ihren mythiſchen Um

hüllungen zwar langſamer als die Wiſſen

ſchaft, aber im allgemeinen doch in
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völlig übereinſtimmender Weiſe ſich lö

ſenden religiöſen Ideen ein geiſtiges

Gebiet von ſelbſtändigem und bleiben

dem Werthe ſind, das zeigt gerade die

ethiſche Selbſtbeſinnung. Die Ethik, will

ſie nicht an die einzelnen, äußern Er

ſcheinungsformen des Sittlichen kleben

bleiben, ſondern den letzten und dauern

den Quellen deſſelben nachgehen, muß

als die unvergänglichſte, allen indivi

duellen und ſocialen Strebungen ſelbſt

wieder die Richtung gebende Triebkraft

des ſittlichen Lebens den Trieb nach

einem Ideal anerkennen, zu welchem die

durch die ſittliche Handlung geſchaffene

Wirklichkeit hinſtrebt, ohne es jemals

erreichen zu können. Damit wird das

Ideal zu einem transſcendenten und doch

in den ſittlichen Trieben ſelbſt überall

dem menſchlichen Geiſt immanenten,

in der Entwickelung des ſittlichen Geiſtes

ſeiner Entwickelung in unbegrenztem

Fortſchritt ſich annähernden.“ (S. 527.)

Allerdings iſt gerade für die wechſel

volle Beſtimmung eines höchſten und

ſchlechthin maßgebenden Ideals ein Um

ſtand nicht zu vergeſſen, nämlich die Sub

jectivität und Bedingtheit menſchlicher

Erkenntniß und Werthſchätzung im all

gemeinen. Aber nicht nur warnt uns

dieſe allezeit unüberſteigliche Schranke

vor dem Hochmuthe, ſubjective Empfin

dungen und Ueberzeugungen für objec

tive Thatſachen und beweiskräftige

Schlußfolgerungen auszugeben, ſondern

ſie lehrt uns auch überhaupt einen ab

ſoluten idealen Gehalt von der zufälli

gen, dogmatiſchen Umhüllung zu unter

ſcheiden. Sowenig der Begriff eines

die nichtige Perſönlichkeit des einzelnen

Menſchen zu ewiger Bedeutung erwei

ternden Ideals für die ſittliche Ent

wickelung des Menſchen zu entbehren

iſt, ſo ſehr die individuelle Sittlichkeit

gerade erſt in dieſer, freilich in un

mittelbarem Zuſammenhange mit dem

geſellſchaftlichen Leben voll zu erfaſſen

den Beſtimmung einer immer vollkomme

nern Entfaltung urſprünglicher Anlagen

ihre volle Vollendung finden kann, ſo

wenig iſt dieſer religiöſen Geſtaltung

und Verwerthung unſerer kritiſchen Welt

anſchauung natürlich mit einer blos

äußerlichen Aneignung beſtimmter Glau

bensſätze gedient, die übrigens auch

anderweitig der wiſſenſchaftlichen Er

fahrung widerſtreiten. Schon die un

endliche Verſchiedenheit des menſchlichen

Naturells bedingt auch unweigerlich eine

abweichende Deutung und Auffaſſung

der Dogmen und der religiöſen Welt

überhaupt. Auch in dieſer Beziehung

können wir uns nur völlig der Aus

führung Wundt's anſchließen: „Was uns

bei Kunſt und Wiſſenſchaft als ſelbver

ſtändlich gilt, die Anpaſſung der Auf

faſſung an die Bildungsſtufe des ein

zelnen, das gilt für viele immer noch

auf dem Boden der Religion als aus

geſchloſſen. Sie ſoll nicht blos in den

ſittlichen Grundideen, von denen ſie ge

tragen iſt, ſondern auch in der beſon

dern Geſtaltung, die dieſen Ideen ge

geben werden kann, für alle die näm

liche, ja ſie ſoll für den heutigen Men

ſchen noch die nämliche ſein, die ſie vor

Jahrhunderten für unſere Vorältern

geweſen. Man iſt der engherzigen Mei

nung, die Religion könne verlieren, wenn

ſich ihre Ideen mit der Erweiterung

des geiſtigen Geſichtskreiſes ihrerſeits

erweitern und vertiefen. Und doch zei

gen Wiſſenſchaft und Kunſt ſelbſt den

Weg, der eine Erhaltung der bleibenden

Werthe der religiöſen Anſchauungen ge

ſtattet, ohne daß er nöthigt, gleichzeitig

das Denken und Fühlen mit Vorſtellun

gen zu belaſten, die für die Sache ſelbſt

gleichgültig ſind. Denn die Wiſſenſchaft

lehrt das Dogma als eine veränderliche

und unter beſtimmten hiſtoriſchen Be

dingungen entſtandene Vorſtellungsform



Zur Regelung der ſtädtiſchen Brotverſorgung.
409

kennen, die als ihren allein werthvollen

Kern die ſittliche Idee einhüllt, welche

zugleich die eigentliche, nur oft lange

Zeit miskannte Triebkraft des religiöſen

Denkens ſelbſt iſt. Die Kunſt aber führt

zu dem Gedanken, daß die religiöſe Vor

ſtellung ein theils von äſthetiſchen, theils

von andern für die Religion ſelbſt

äußerlichen Motiven abhängiges Sym

bol iſt, welches der religiöſen Idee die

wie im Leben zu ſichern.

ſtufe angemeſſene Form gibt.“ (A. a. O.,

der jeweiligen Glaubens- und Wiſſens

S. 529.) Nur ein unverſtändiger Fana

tismus kann den wahren, ſittlich erha

benen Werth der Religion verkennen und

predigt ſo eine unwiſſenſchaftliche In

toleranz, während die echte, vorurtheils

freie Kritik umgekehrt beſtrebt iſt, der

großen entwickelungsgeſchichtlichen Be

deutung der Ideale, ſei ſie ethiſcher,

äſthetiſcher oder religiöſer Natur, ihre

gebührende Stellung in der Wiſſenſchaft

Bur Regelung der ſtädtiſchen Brotverſorgung.

Von Dr. Johann Matern.

I

Die im Deutſchen Reichstage in

der zweiten Seſſion 1887/88 von dem

Abgeordneten Lohren eingebrachte Vor

lage auf Abänderung der §§ 73 und

74 der Gewerbeordnung, welche ſich

auf den Brotverkauf beziehen*, hat

* Dieſe Paragraphen lauten: § 73. Die

Bäcker und die Verkäufer von Brotwaaren kön

nen durch die Ortspolizei angehalten werden,

die Preiſe und das Gewicht ihrer verſchiedenen

Backwaaren für gewiſſe, von denſelben zu be

ſtimmende Zeiträume durch einen von außen

ſichtbaren Anſchlag am Verkaufslocale zur

Kenntniß des Publikums zu bringen. Dieſer

Anſchlag iſt koſtenfrei mit dem polizeilichen

Stempel zu verſehen und täglich während der

Verkaufszeit auszuhängen. §. 74. Wo der

Verkauf von Backwaaren nur nach den von

den Bäckern und Verkäufern an ihren Ver

kaufslocalen angeſchlagenen Preiſen erlaubt

iſt, kann die Ortspolizeibehörde die Bäcker

und Verkäufer zugleich anhalten, im Verkaufs

locale eine Wage mit den erforderlichen ge

aichten Gewichten aufzuſtellen und die Be

nutzung derſelben zum Nachwiegen der ver

kauften Backwaaren zu geſtatten.

dazu geführt, daß die 13. Commiſ

ſion denſelben berathen und mit ihrem

Berichte vom 8. März 1888 unter we

ſentlichen Abänderungen dem Reichstage

zur Annahme empfohlen hat.

Die Beſchlüſſe der Commiſſion lau

tete!! :

„1) An Stelle der §§ 73 und 74

der Gewerbeordnung treten folgende Be

ſtimmungen:

§ 73. Die Bäcker und Verkäufer

von Brot ſind verpflichtet, die Verkaufs

preiſe des Brotes nach Kilogramm wäh

rend der Verkaufszeit durch einen von

außen leicht ſichtbaren und deutlich ge

ſchriebenen Anſchlag am Verkaufslocale

zur Kenntniß des Publikums zu bringen.

Beim Marktverkauf und Hauſirhandel

iſt das Preisverzeichniß unaufgefordert

den Käufern vorzuzeigen. Die angege

benen Preiſe dürfen von den Bäckern

und Verkäufern von Brot nicht über

ſchritten werden.

§ 73a. Brot darf nur in Gewichts

größen von 2, 1, 12 Kilogramm und
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ſo weiter feilgehalten werden, und muß

jedes Brot mit der Angabe dieſes Ge

wichtes verſehen ſein. Das angegebene

Gewicht hat ſich auf das Brot in friſch

gebackenem Zuſtande zu beziehen.

§ 74. Die in § 73 genannten

Gewerbetreibenden haben im Verkaufs

locale, bezw. beim Marktverkauf und

Hauſirhandel Wage und Gewichte bereit

zu halten und dem Käufer auf Erfordern

das Brot vorzuwiegen.

§. 74a. Auf Brot in Gewichtsgrö

ßen von weniger als % Kilogramm

ſowie auf feinere Backwaaren aller Art

finden die Beſtimmungen der §§ 73,

73a und 74 keine Anwendung.

2) Zwiſchen Nr. 8 und 9 des § 148

der Gewerbeordnung wird folgende Be

ſtimmung eingeſchaltet: «8a. Wer den

Beſtimmungen der §§ 73, 73a und 74

zuwiderhandelt.»“

Der Antrag Lohren war eine hoch

ſchätzbare Anregung zur ſehr nothwen

digen Beſeitigung in der ſtädtiſchen Brot

verſorgung vorkommender arger Mis

ſtände; doch verlangte derſelbe zum Theil

Ueberflüſſiges und Undurchführbares;

auch war er nicht auf das Hauptübel

in ſeinem ganzen Umfange gerichtet, und

Mittel und Wege zur Behebung deſ

ſelben waren theils verfehlt, theils un

zulänglich, um die beabſichtigte Wirkung

mit Sicherheit zu erzielen. Die Com

miſſion hat mit ihren Beſchlüſſen das

Undurchführbare aus der Vorlage des

Antragſtellers beſeitigt; jedoch bezüglich

der Wege und Mittel zu einer ſichern

Wirkung keine weſentliche Verbeſſerung

bei demſelben angebracht; andererſeits

aber der Halbheit in der Erfaſſung der

Ziele des Antrages nur eine ſchärfere

Form gegeben.

Auf Grund der in dieſen Beſchlüſſen

liegenden Mängel und Fehler wäre mit

der Annahme derſelben im Reichstage

dem Intereſſe der Conſumenten keines

wegs beſſer entſprochen als mit jenen be

ſtehenden Beſtimmungen der Gewerbe

ordnung, denn dieſelben wären auch in

dem beſchränkten Umfange der geſetzgebe

riſchen Abſicht wirkungslos geblieben.

Deshalb iſt zu wünſchen, daß die Com

miſſionsbeſchlüſſe, wie ſie durch den

Schluß der Seſſion am 9. März be

graben ſind, es auch bleiben. Da jedoch

ſchon nach den vom Antragſteller bei

gebrachten Thatſachen an manchen Orten

des Reiches arge Uebelſtände in der

ſtädtiſchen Brotverſorgung beſtehen und

nach andern hier zur Mittheilung ge

langenden Verhältniſſen entſprechende

Erhebungen noch viel Schlimmeres zu

Tage fördern dürften, ſo erſcheint es

ſehr wünſchenswerth und dringlich, daß

ſolchen Uebelſtänden im weiteſten Um

fange und möglichſt gründlich abgeholfen

werde. Dazu können gewiſſe geſetzliche

Beſtimmungen nicht nur wirkſam bei

tragen, ſondern ſolche ſind durchaus

nothwendig, damit die Conſumenten erſt

ſelbſt ihr Intereſſe hierin vollkommen

wahrnehmen können. Im Folgenden ſoll

dieſe Angelegenheit einer eingehenden

Behandlung unterzogen werden, um die

unveränderte Annahme der Commiſſions

beſchlüſſe noch abzuwenden, und anderer

ſeits einen Entwurf zu einer vollkommen

zweckentſprechenden Aenderung und Er

gänzung dieſes Antrages zu geben,

welcher nach Klarſtellung der beſtehen

den Uebelſtände vielleicht allen Parteien

des Reichstages zur Befriedigung ge

reichen könnte.

Dieſe und andere Fragen des Ge

ſchäftslebens bieten bei der Geſetzgebung

die Schwierigkeit, daß wie die ſelbſtſüch

tigen Beweggründe einzelner, ſo auch

das gleichgültige Verhalten der großen

Maſſe des Volkes gegenüber denſelben

auf die Geſtaltung der Zuſtände in

hohem Grade mitwirken und demnach

auch entſprechend in Betracht gezogen
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werden müſſen. Wer in der Volks

wirthſchaft mehr auf theoretiſchem Fuße

ſteht und in den täglichen Erſcheinungen

des Geſchäftslebens überall „ehrwürdige

und ewig wahre Geſetze des ökonomiſchen

Lebens“ ſucht, der bleibt jenen Urſachen

gegenüber blind und kann zu einer kla

ren Erkenntniß der Zuſtände nicht ge

langen. Ein gründliches Eingehen auf

anſcheinende Kleinlichkeiten und unlau

tere Motive aller Art iſt da höchſt we

ſentlich und unvermeidlich. Daran hat

es in der 13. Commiſſion gefehlt und

dieſem Mangel iſt es zuzuſchreiben, daß

dieſelbe das Hauptübel nicht vollkommen

erfaßt und den ſichern Weg zur Unter

drückung deſſelben nicht gefunden hat.

II.

Vor allem war es verfehlt, in eine

eingehende Berathung dieſer bedeutungs

vollen Angelegenheit einzutreten, bevor

die Uebel, welche in den Städten des

Reiches in der Brotverſorgung beſtehen,

durch entſprechende Erhebungen feſtge

ſtellt waren. Was der Antragſteller

über das Misverhältniß der Brotpreiſe

zu den Kornpreiſen, über die Anſprüche

der Bäcker in frühern Jahren und jetzt

und über den Verdienſt der verſchiede

nen Bäcker in einer Stadt in einzelnen

Beiſpielen mitgetheilt hat, das iſt zu

dürftig, um den Berathungen des Reichs

tages hierin zur Grundlage zu dienen.

Ebenſo wenig iſt von den andern Red

nern bei der erſten Leſung und in der

Commiſſion ein weiterer weſentlicher

Beitrag zum Stande der Dinge hierin

erbracht worden. Es iſt aber durchaus

nicht ſchwierig, noch weniger mit nen

nenswerthen Koſten verbunden, zu einer

hinlänglichen Klarſtellung der Sachlage

in allen Städten des Reiches Erhebun

gen auszuführen. Die damit zu erzie

lende genaue Kenntniß liegt ſo ſehr im

volkswirthſchaftlichen Intereſſe aller ſtäd

tiſchen Gemeinden, daß man gewiß

überall einer derartigen Aufforderung

des Reichsamtes des Innern gern ent

ſprochen hätte.

In Ermangelung einer ſolchen Feſt

ſtellung der beſtehenden Zuſtände in un

ſern Städten ſollen vor einer kritiſchen

Behandlung der Commiſſionsanträge die

Zuſtände mitgetheilt und kurz erörtert

werden, welche ſich bei derartigen Er

hebungen in Wien ergeben haben, und

welche ſich wahrſcheinlich auch in zahl

reichen Städten des Deutſchen Reiches

ähnlich vorfinden werden.

Es hat ſich bei den in Wien perio

diſch ausgeführten Erhebungen fortgeſetzt

eine außerordentlich große Verſchieden

heit im Gewicht der Weizenmehlgebäcke

von gleicher Beſchaffenheit und gleichem

Preiſe bei den verſchiedenen Bäckern

ergeben; beiſpielsweiſe bei den Kaiſer

ſemmeln à 2 Kr. (3,2 Pf.) von 40–

70 Gramm, bei den Mundſemmeln von

demſelben Preiſe von 60–95 Gramm,

bei dem ganz groben Gebäck von dem

gleichen Preiſe von 70–160 Gramm;

und bei dem Kornbrot – bei welchem

die Preiſe nach der Gewichtseinheit no

tirt werden – hat man eine noch grö

ßere Verſchiedenheit der Preiſe gefunden,

beiſpielsweiſe für 1 Kilogramm weißes

Brot 16–40 Pf, für ſchwarz-gemiſchtes

15–33 Pf, und für Schwarzbrot 13–

27 Pf.

Wir müſſen uns zuerſt vergegen

wärtigen, was obige Gewichts- und Preis

ſchwankungen zu bedeuten haben. Wenn

ein Bäcker die Kaiſerſemmeln zu 40

Gramm ausbäckt, während ein anderer

dieſelben mit 70 Gramm liefert, ſo er

zielt der erſtere bei einer Ausgiebigkeit

von 135 Kilogramm Semmel aus 100

Kilogramm Kaiſermehl Brutto 108 Mark,

und der zweite nur 61,70 Mark aus

100 Kilogramm verbackenen Mehls.

Die Koſten der Erzeugung und des Ver
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kaufes für das Gebäck aus 100 Kilo

gramm Mehl berechnen ſich bei einem

Mehlpreiſe von 29 bezw. 27,4 Mark

und bei 26 bezw. 20 Mark für alle

übrigen Koſten* auf 55 bezw. 47,4 Mark,

und danach der Verdienſt des 40-Gramm

Bäckers auf 53 Mark, und der des

70-Gramm-Bäckers auf 14,30 Mark,

ſodaß der erſtere an 100 Kilogramm

verbackenen Mehls um 38,7 Mark mehr

verdient als der letztere. Unter Verdienſt

wird der dem Bäcker nur für ſeine per

ſönliche Leiſtung zufallende reine Ertrag

des Geſchäfts verſtanden. Alle dieſe

Größen ſind vollkommen ſachgemäß und

keineswegs aus der Luft gegriffen*,

ſodaß bei der ſchwerſten vorgefundenen

Ausbackung in der That noch der Ver

dienſt von 14,3 Mark per 100 Kilo

gramm verbackenen Mehls erzielbar iſt.

Dieſer Minimalverdienſt iſt offenbar

ſchon ein ganz übermäßiger, denn ein

Bäcker, welcher neben allerlei andern

Gebäcken, die hier ungerechnet bleiben,

nur 100 Kilogramm Mehl zu Kaiſer

ſemmeln verbäckt, würde mit dieſen allein

ſchon auf einen Jahresverdienſt von

5219 Mark kommen. Die Ausbackung

müßte demnach ſoliderweiſe eine noch

weſentlich ſchwerere ſein.

* Es wird ſchon angenommen, daß bei

den leichteſten Semmeln die theuerſte, und

bei den ſchwerſten die billigſte für dieſe Gebäck

ſorten noch zur Anwendung kommende Mehl

klaſſe verbacken ſei, und daß die Koſten bei

den leichteſten durch höhere Localmiethe in

einzelnen Stadttheilen und andere Glieder

der Koſtenrechnung die der ſchwerſten ſo erheb

lich überſteigen.

* Bei den Betriebskoſten wurde von dem

Jahresdurchſchnitt einer Genoſſenſchaftsbäckerei

in einer ſüddeutſchen Reſidenzſtadt ausge

gangen und den wiener Verhältniſſen durch

einen gewiſſen Zuſchlag hinlänglich Rechnung

getragen. Es iſt dabei nur der ordinäre

handwerksmäßige Betrieb ohne alle Arbeit

erſparenden Maſchinen und continuirlichen

Ofenbetrieb in Rechnung genommen.

Hier muß zunächſt eine Frage be

antwortet werden, welche der eine und

andere Leſer einwerfen wird: „Welche

Bedeutung fällt denn der Güte der

Kaiſerſemmel bezüglich des in dem Ge

wicht ſich ausdrückenden Preiſes zu?“

Derſelben iſt oben in den Koſten ſchon

vollkommen Rechnung getragen, indem

zu Gunſten der Leichtbäcker angenommen

iſt, daß dieſelben auch in der That eine

beſſere Waare lieferten und dazu das

theuerſte Mehl und mehr und beſſere

Milch in der Miſchung verwenden. Ein

weiterer, die Beſchaffenheit bedingender

Unterſchied kommt nicht in Betracht.

Die Technik der Bäckerei iſt eine höchſt

einfache, und jeder Bäcker muß es ver

ſtehen, den Semmeln die bei den Con

ſumenten beliebte Reſchheit und Farbe

zu geben; darin liegt keine Kunſt, die

einen beſondern Lohn und einen Preis

aufſchlag rechtfertigen könnte. Daſſelbe

gilt bei den andern Gebäckſorten erſt recht.

Nimmt man den Verdienſt von

7 Mark für 100 Kilogramm zu Kaiſer

ſemmeln verbackenen Mehls in Ueber

einſtimmung mit dem wiener Markt

departement als angemeſſen an, ſo könnte

die ſchwerſte Ausbackung 79 Gramm

betragen. Die größte Zahl der Bäcker

bäckt dieſe Semmel zu 55 Gramm, dem

Mittel jener Grenzgewichte, aus; bei

dieſem Gewichte, und alſo annähernd

bei dem Durchſchnitte aller Ausbackungen,

ſtellt ſich der Erlös auf 78,5 Mark, die

geſammten Koſten auf 51,2 Mark, der

Verdienſt des Bäckers auf 27,30 Mark,

und der Mehrverdienſt im Vergleiche

mit der als möglich nachgewieſenen Aus

backung von 79 Gramm auf 20,3 Mark.

Nun werden in Wien und den Vororten

täglich ungefähr 60000 Kilogramm

Kaiſermehl zu ſolchen Semmeln ver

backen, und daraus ergibt ſich, daß dieſe

der Geſammtheit aller Conſumenten durch

jenen nicht zn rechtfertigenden Mehr
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verdienſt von 20,3 Mark per 100 Kilo

gramm verbackenen Mehls im ganzen

Jahre 4,445700 Mark mehr koſten als

nothwendig.

Bei den Kaiſerſemmeln ließe ſich für

die Bäcker anführen, daß dieſelben dieſes

Gebäck, wenn auch ganz ungerechtfer

tigterweiſe, als Luxusgebäck betrachten,

und daß ſie ſich darauf hin moraliſch

berechtigt fühlen, dieſen Luxus in ſolcher

Höhe zu beſteuern. Aber im Ausbacken

der Mundſemmel, des ganz einfachen

Weißgebäcks und des Kornbrotes, alſo

bei allem Brot der Armen, wird ebenſo

dreiſt verfahren.

Bei den Mundſemmeln ſtellt ſich für

die obigen Grenzgewichte von 60 und

95 Gramm, bei einer Ausgiebigkeit von

133 Kilogramm Semmeln aus 100 Kilo

gramm Mehl, der Erlös aus 100 Kilo

gramm verbackenen Mehls auf 71 bezw.

44,8 Mark, die Koſten der Erzeugung

und des Verkaufs berechnen ſich bei dem

Mehlpreiſe von 27,4 bezw. 25 Mark

und bei den übrigen Koſten von 18 bezw.

15,5 Mark* auf 45,4 bezw. 40,3 Mark,

und der Verdienſt auf 25,60 bezw.

4,30 Mark, ſodaß auch bei dieſem ein

fachen Gebäck, welches nur aus Mehl

und Waſſer und ein wenig Salz ge

miſcht iſt, der eine Bäcker bei 100 Kilo

gramm verbackenen Mehls 21,3 Mark

mehr verdient als der andere. Das

wiener Marktdepartement hat den Ver

dienſt des Bäckers bei dieſem Gebäck

mit 2,8 Mark pro 100 Kilogramm ver

backenen Mehls in Rechnung gebracht.

Nun iſt die Mundſemmel in Wien ſchon

ein Gebäck der Armen, und wir finden

alſo, daß die Bäcker die armen Conſu

menten ebenſo unbarmherzig ausbeuten,

als ſie die luxuriöſen Kaiſerſemmeleſſer

dreiſt beſteuern.

* Zu verſtehen wie oben bei den Kaiſer

ſemmeln.

Bei dem ganz groben Weißgebäck

weiſen wir nur noch ausdrücklich auf

den ſehr großen Unterſchied der Grenz

gewichte 70 und 160 Gramm hin; was

eben bei den Mundſemmeln feſtgeſtellt

worden iſt, das zeigt ſich hier in noch

höherm Grade. In ähnlicher Art wie

bei den Kaiſerſemmeln berechnet ſich die

jährliche Ausbeutung der Armen in

Wien und den Vororten an dieſen Ge

bäcken ungefähr auf 800000 Mark.

Auch bei Kornbrot ſind die Preis

unterſchiede, und zwar bei jeder der drei

Sorten, weit größer als die Gewichts

unterſchiede bei den Semmeln. Bei

dem weißen Kornbrot zum Preiſe von

40 Pf, ergibt ſich bei einer Ausgiebig

keit von 146 Kilogramm Brot aus

100 Kilogramm Mehl ein Erlös von

58,4 Mark; die Geſammtkoſten betragen

bei einem Mehlpreiſe von 24,8 Mark

und 4,2 Mark übrige Koſten 29 Mark,

ſodaß ein Verdienſt des Bäckers von

29,4 Mark bleibt.

Bei dem entſprechenden Kornpreiſe

von 12,8 Mark per 100 Kilogramm er

gibt ſich mit folgender Berechnung, daß

für den niedrigſten der erhobenen Preiſe,

nämlich 16 Pf. per Kilogramm, bei ſo

liden Anſprüchen des Müllers und des

Bäckers in der That ein ſehr gutes

Kornbrot geliefert werden kann. Es

geben 100 Kilogramm Korn 87,5 Kilo

gramm geſchälte Körner, und dieſe geben

im Verfahren der alten gewöhnlichen

Müllerei pulveriſirt und durch den

Schlagbeutel abgeſiebt 82 Kilogramm

ſchönes Mehl in einer Sorte. Aus

dieſen 82 Kilogramm Mehl werden

120 Kilogramm ſchönes Brot erzielt.

Bei dem Preiſe von 16 Pf. per Kilo

gramm ſtellt ſich alſo der Erlös aus

100 Kilogramm Korn auf 19,2 Mark

für das Brot, wozu noch 0,64 für die

Kleien kommen, im ganzen auf19,84 Mark.

Dabei kommt alſo für das Mahlen und
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Backen 7 Mark heraus, was bei ſach

gemäßem und haushälteriſchem Betriebe

der Brotfabrikation nach unſerm Ge

währsmann genügen ſoll.* Von letzterm

Betrage fallen 1,s Mark auf den Ver

dienſt des Bäckers, wieder in naher

wiener Marktcommiſſariats.

Danach läßt ſich nicht behaupten,

wie die Bäcker in ſolchem Falle ſagen,

daß bei dem billigen Brote das Mehl

nicht bezahlt ſei; es iſt vielmehr damit

die Möglichkeit ſo billiger Brotlieferung

in vollkommen reellem Wege und bei

ſolidem Verdienſte der Betheiligten nach

gewieſen.

Wenn ſomit die Verdienſte der

Bäcker bei den zwei Endpreiſen für

betragen, ſo iſt alſo der erſtere 16 mal

ſo groß als der letztere. Aehnliche,

wenn auch nicht ſo große Unterſchiede,

ergeben ſich auch bei den beiden andern

Brotſorten.

Die Ausbeutung der Conſumenten

durch die Bäcker iſt daher in Wien eine

ſehr allgemeine, und bei den kleinſten

Gewichten bezw. höchſten Preiſen eine

ganz unerhörte.

Es wird nun noch eine kleine Rech

nung bezüglich der Tragweite dieſer

Ausbeutung bei dem Kornbrot gemacht.

Die größte Zahl der Bäcker hält bei

allen drei Brotſorten die mittlern Preiſe,

und dieſe ſind im ganzen Durchſchnitte

8 Pf. höher als die niedrigſten.

Nehmen wir die letztern als die

ſolider Weiſe ſtellbaren an, ſo ergibt

ſich bei Annahme eines durchſchnittlichen

Brotverbrauchs von 0,2 Kilogramm per

* Dieſe Angaben ſind dem Verfaſſer von

einem ſehr namhaften Fachmanne der Mülle

rei und Bäckerei gemacht worden, unter Ueber

ſendung einer Brotprobe, welche das oben

von der Qualität ſolchen Brotes Geſagte be

ſtätigte.

Kopf und Tag für 1,250000 Einwohner

ein Jahresbetrag für die Ausbeutung der

ſelben im Kornbrot von 7,300000 Mark.

Für alles Brot aus Weizen und Korn

berechnet ſich ſomit für Wien und die

Vororte durch die Unſolidität der Brot

Uebereinſtimmung mit der Rechnung des verſorgung ein jährlicher Verluſt der

Conſumenten von 4,454700 + 800000

+ 7,300000 = 12,545700 Mark.

Zum Schluſſe dieſer Mittheilungen

und Berechnungen über die Brotverſor

gung von Wien wird nun auch noch der

Verdienſt berechnet, welchen ein dortiger

Bäcker erzielen kann, wenn derſelbe das

durchſchnittlich auf jeden Bäcker kom

mende Mehlauantum von 350 Kilo

gramm täglich verbäckt, und zwar 150

Kilogramm auf Kaiſerſemmel, 50 Kilo

weißes Kornbrot 29,4 und 1,8 Mark gramm auf Mundſemmel und 150 Kilo

gramm auf Kornbrot, und wenn er alle

Gebäcke in den größten Gewichten bezw.

zu den billigſten Preiſen und mit dem

entſprechenden geringſten Verdienſte lie

fert. Letzterer wird wie oben für Kaiſer

ſemmel mit 7 Mark, für das gemeine

Weißgebäck im Durchſchnitt mit 2,8 Mark

und für alles Kornbrot ebenſo mit

1,8 Mark in Rechnung gebracht; dann

ergibt ſich ein reiner Jahresverdienſt für

den Bäcker von 5329 Mark. Daraus

iſt erſichtlich, daß wir durchaus nicht

darauf ausgehen, die Bäcker zu Grunde

zu richten, wenn wir beſtrebt ſind, die

Leiſtungen derjenigen unter ihnen, welche

die größten Gewichte liefern und die

billigſten Brotpreiſe ſtellen, zu einer

möglichſt allgemeinen zu machen.

Merkwürdiger noch als die oben ge

zeigte Dreiſtigkeit der Bäcker erſcheint

die Gleichgültigkeit aller Conſumenten,

in welcher ſich dieſe das ſchier Unglaub

liche ruhig gefallen laſſen. Wie würde

man ſich doch ereifern, wenn eine Ge

meinde- oder Staatsſteuer von ſolcher

Höhe auf das Brot gelegt werden ſollte!

Das iſt eine ſonderbare, aber nicht ver

-
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einzelte Erſcheinung, über welche ſich

viel ſagen ließe. Wir kommen im Ab

ſchnitt IV. darauf zurück.

In allen jenen von Wien mitgetheil

ten und erörterten Thatſachen ſpricht

ſich im allgemeinen die erſtaunliche Will

kür aus, mit welcher die Bäcker der

ebenſo eigenthümlichen Gleichgültigkeit

der Conſumenten gegenüber jene Beſteue

rung und Ausbeutung derſelben fort

geſetzt ungeſtört betreiben konnten. Da

bei liegt auf der Hand, daß der weſent

lichſte Grund dieſer Möglichkeit der

Umſtand geweſen iſt, daß im Verkaufe

des Gebäcks kein eigentliches Maß zur

Anwendung kommt, denn die bloße Zahl

der Gebäcke kann als ein ſolches nicht

gelten. Dieſe Geſchäftsart iſt aber nicht

nur eine ganz unbegründete, ſondern

auch im allgemeinen Marktverkehr ganz

ungewöhnliche. Der Weg zur Abhülfe

liegt ſomit ſehr nahe: es iſt die ge

eignete Einführung des Gewichts

in den Gebäcksverkauf. Damit

würde den Bäckern kein ungewöhnlicher

Zwang angethan, ſondern vielmehr eine

bisher beſtandene ganz abnorme Ge

ſchäftsart zum allgemeinen Beſten beſei

tigt. Für die Dringlichkeit dieſer Beſei

tigung werden die Reſultate der auszu

führenden Erhebungen wahrſcheinlich in

ähnlicher Art ſprechen wie jene Gebäcks

gewichte und Brotpreiſe in Wien.

Solchen Thatſachen gegenüber wird

auch der Hinweis des Abgeordneten

Brömel, der dem Antrage Lohren ent

gegentrat, auf die Motive zu den §§. 73

und 74 von 1869, nach welchen dieſel

ben lediglich „zu gelegentlicher vorüber

gehender praktiſcher Anwendung in

Theuerungszeiten“ beſtimmt worden wä

ren, bedeutungslos. Man wird zugeben,

daß, wenn ſich ähnliche Zuſtände der

Brotverſorgung auch in den Städten des

Reiches vorfinden, die Bäcker gewiſſer

maßen eine fortgeſetzte Theuerung über

uns verhängen, ſodaß wir uns beſtändig

in dem Falle befinden, welcher jenen

Beſtimmungen der Gewerbeordnung zu

Grunde gelegen hat.

III.

Falls die Annahme ſich beſtätigt,

daß ähnliche Zuſtände der Brotverſor

gung wie jene in Wien auch in zahl

reichen Städten des Reiches ſich vor

finden, wird man leicht erkennen, daß

es ein großer Fehler iſt, welcher ſchon

in dem erſten Antrage verborgen lag,

in dem Commiſſionsantrage aber aus

drücklich ausgeſprochen iſt, die vor

geſchlagenen Beſtimmungen auf Korn

brot von 2 Kilogramm und darüber

zu beſchränken, ſodaß dieſelben alſo

auf alle kleinern Gebäcke aus Kornmehl

und auf alle Gebäcke aus Weizenmehl

keine Anwendung finden ſollen.

Nachdem unter II. die maßloſe Be

ſteuerung oder Ausbeutung gezeigt wor

den iſt, welche von den wiener Bäckern

bei dem Weißgebäck ausgeübt wird und

im ganzen auf 5,245700 Mark jährlich

zu veranſchlagen iſt, wird es bei dem

Obwalten ähnlicher Zuſtände in den

Städten des Reiches kaum einem Zweifel

unterliegen, was da zu thun ſei.

Man iſt von jener Beſchränkung im

Commiſſionsantrage gewiſſermaßen be

fremdet und fragt nach Gründen, welche

den Antragſteller und die Commiſſion

dabei geleitet haben. Nun hat erſterer

in der Begründung ſeines Antrages bei

der erſten Berathung im Reichstage

dieſen Punkt gar nicht erörtert; er hat

ſich auf die Erwähnung beſchränkt, daß

der Centralverband der deutſchen Bäcker

innungen, „Germania“, vorgeſchlagen

habe, alle Gebäcke von weniger als

2 Kilogramm Gewicht von der Con

trole auszuſchließen; und dieſen Vor

ſchlag hat er kurzweg für „discutabel“
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erklärt. Factiſch hat aber eine Discuſ

ſion darüber nicht ſtattgefunden; es iſt

von keiner andern Seite für oder gegen

dieſen Vorſchlag der „Germania“ auch

nur ein Wort geſprochen worden. Ebenſo

wenig iſt in der Commiſſion der bean

tragte Ausſchluß aller Kornbrote von

weniger als /2 Kilogramm Gewicht und

aller feinern Backwaaren – worunter

man jedes Gebäck aus Weizenmehl ver

ſtanden hat – zu einer eingehenden Er

örterung oder Begründung gelangt. Der

Umſtand, daß der Centralverband der

Bäckerinnungen dieſen Vorſchlag machte,

läßt ohne weiteres erkennen, daß der

ſelbe im Intereſſe der Bäcker liege; und

dem gegenüber hätte man ſchon vorſich

tig ſein ſollen.

Wir haben außer der Hinweiſung

auf jene überraſchenden Größen bei der

Semmelbäckerei in Wien noch einiges

beizubringen, um die Anwendung der

zu erlaſſenden Beſtimmungen auf alle

Erzeugniſſe der Bäckerei noch ausdrück

lich zu begründen.

Worin beſteht denn das Hauptübel

einer ſolchen Brotverſorgung wie die

wiener? Handelt es ſich hauptſächlich

darum, die Arbeiter und alle Armen,

welche durch ſolche Uebervortheilung

Noth leiden, vor dieſer zu ſchützen?

Alle nicht Noth Leidenden ſollten nach

wie vor jener grenzenloſen Ausbeutung

preisgegeben bleiben? Der gebildete

und gewiſſenhafte Mann, welcher ſich

über das große darin liegende Uebel

vollkommen klar iſt, aber ohne die noth

wendigen geſetzlichen Beſtimmungen kei

nen Schritt mit Ausſicht auf Erfolg

dagegen thun kann, ſoll mit jeder Sem

mel den Aerger über ſolche jeder wahren

Cultur Hohn ſprechende Zuſtände hin

unterſchlucken? Solche Uebervortheilung

iſt nicht allein im Intereſſe der dadurch

Noth Leidenden, ſondern mehr im Inter

eſſe der allgemeinen Moral zu unter

drücken. Bei Diebſtahl und Betrug

kommt es nicht darauf an, ob dieſelben

an einem Armen oder Reichen ausgeübt

ſind, ob das Object groß oder klein iſt;

die ganze Geſellſchaft ſoll davor geſchützt

und Vergehen und Verbrechen dieſer Art

ſollen als ſolche unter allen Umſtänden

geſtraft und damit unterdrückt werden.

Während der Diebſtahl aus Noth Prin

cips halber geſtraft wird und bei dem

Aermſten zur Noth noch der Ehrverluſt

kommt, ſteht aber der 40-Gramm-Bäcker

als ausgezeichneter Ehrenmann da, um

ſo mehr, je weiter er es auf dieſem

unſaubern Wege ſchon gebracht hat.

Das ſollte im Sinne einer ſtrengen

Moral anders ſein, und deshalb iſt

ſolchem Unweſen, ob es in dem argen

Maße wie in Wien oder in geringerm

vorkommt, grundſätzlich aus dieſem cul

turellen Geſichtspunkte entgegenzuwirken

und dazu durch die Geſetzgebung der

Weg zu ebnen. Dieſer Zweck ſteht höher

als die Bewahrung aller Armen vor der

daraus hervorgehenden Noth, er iſt ein

allgemeiner und muß der Hauptzweck ſein.

Es wird dazu keiner Erweiterung

des Betrugsparagraphen des Strafgeſetz

buches bedürfen – obwol eine ſolche in

richtiger Bemeſſung ſehr heilſam ſein

könnte – ſondern nur einiger Beſtim

mungen rein wirthſchaftlicher Natur,

welche nothwendig ſind, um dem von den

Bäckern im Gegenſatze zu andern Gewerb

treibenden gefliſſentlich erhaltenen Dunkel

über die Gebäcksgewichte mit ſicherm

Erfolge ein Ende zu machen. Mit dem

wirthſchaftlichen Erfolge wird dann zu

gleich der moraliſche erzielt, wie umge

kehrt das große moraliſche Uebel hierin

aus dem bisherigen Mangel einer zweck

entſprechenden Regelung des Brothandels

hervorgegangen iſt.

Weil die ſittliche Wirkung durch jene

Beſchränkung ganz verloren gehen würde,

ſo iſt dieſelbe unbedingt aufzugeben.
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Uebrigens ſteht hierin dem ſittlichen

Zwecke die Gleichberechtigung aller Brot

eſſer an den zu erlaſſenden geſetzlichen

Beſtimmungen als beachtenswerther Ge

ſichtspunkt zur Seite, und nur wenn

dieſer berückſichtigt wird, iſt von der zu

treffenden Maßregel ein vollkommener

Erfolg zu erwarten.

Letztere erſcheint aber auch noch in

anderer Hinſicht geboten, und zwar in

der auf die Armen. Bei den Aermſten,

deren es ſehr viele gibt, langt es oft

nicht zu 2 Kilogramm Brot, und dieſe

ſollten der freien Ausbeutung preisgege

ben bleiben? Auch iſt man ſehr im

Irrthume, wenn man meint, die Aerm

ſten äßen kein Weizenbrot. Es gibt

nämlich, zumal in den Großſtädten, eine

ſehr große Anzahl von Armen, welchen

man die Armuth kaum anſieht; dieſelben

gehen anſtändig gekleidet, und nur mit

geübtem Blicke erkennt man den aus

dem Geſichte ſprechenden chroniſchen

Hunger. Solche Leute ſind in den Groß

ſtädten meiſtens von Kindheit auf an

Weizenbrot gewöhnt und würden durch

Entſagung hierin vielleicht noch krank

und arbeitsunfähig werden. Wenn in

Wien, wie ſchon erwähnt, täglich unge

fähr 60000 Kilogramm Mehl zu Kaiſer

ſemmeln verbacken werden, ſo gibt das

zum mittlern Gewicht von 55 Gramm ge

rechnet 1,472727 Kaiſerſemmeln; daraus

iſt erſichtlich, daß die Kaiſerſemmeln zum

größten Theile von Menſchen verſpeiſt

werden, welche nicht zu den Reichen ge

hören, ſondern zu der ſehr großen Klaſſe,

welche im weitern Sinne des Wortes

Arbeiter ſind, und von dieſen ſind in

Wien viele recht ſchlecht geſtellt. Allen

dieſen wäre es zu ihrem allgemeinen

Wohlbefinden höchſt förderlich, jener mit

den Kaiſerſemmeln ausgeübten Beſteue

rung durch die Bäcker überhoben zu

werden. Die Luxustheorie der wiener

welche darauf gebaut iſt, daß die Teig

bereitung aus Mehl und Salz nicht mit

reinem Waſſer, ſondern mit halb Waſſer,

halb Magermilch ausgeführt wird – iſt

mit obiger Zahl durchaus hinfällig. Wenn

aber die Commiſſion des Reichstages

alle Gebäcke aus Weizenmehl als feinere

Backwaare bezeichnet und gewiſſermaßen

als Verbrauchsgegenſtände des Luxus be

handelt, ſo iſt das noch viel weiter ge

fehlt. Dann könnte man ja auch –

und mit mehr Grund – die Einbrenn

ſuppe der Armen eine Luxusſpeiſe nen

nen; da kommt doch zu dem Mehl,

Salz und Waſſer noch etwas Fett dazu,

Wer in Wien nicht Kaiſerſemmel

ißt, ſondern Mundſemmel oder gar

Schuſterlabl, der gehört ausnahmslos

ſchon zu den Armen. Aehnlich wird es

ja in Berlin und in andern Großſtädten

des Reiches auch ſein; und nun fragen

wir: laſſen ſich unter ſolchen Umſtänden

das Kornbrot unter 2 Kilogramm Ge

wicht und alles Weizenmehlgebäck von

den zu erlaſſenden Beſtimmungen aus

ſchließen, ſelbſt wenn man bei der Be

ſeitigung eines Nothſtandes als Haupt

grund bleiben wollte? Nimmermehr! Die

Abſicht der Geſetzgebung darf nicht der

art auf der Oberfläche bleiben, um ſolche

Misſtände nur ſo weit beſeitigen zu wol

len, als daraus ſchon ein Nothſtand ent

ſprungen iſt; ſondern dieſelbe muß, wenn

ſchon ein Einſchreiten nothwendig gewor

den, das Uebel zum allgemeinen wirth

ſchaftlichen Wohl im ganzen Umfange

zu beſeitigen ſuchen.

Wollte man ſich trotz alledem auf

die Behebung einer ſchon vorhandenen

Nothlage beſchränken, wo wäre dann die

richtige Grenze? Das Brotgewicht von

2 Kilogramm und der Unterſchied von

Weizenmehl – deſſen geringere Sorten

ja billiger ſind als beſtes Kornmehl –

ſind die richtigen Grenzen keines

Bäcker bezüglich der Kaiſerſemmel – falls.

Unſere Zeit. 1888. II. 27
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Nach dem Geſagten iſt jene Beſchrän

kung unter 74a des Commiſſionsantrages

vollkommen unbegründet und unbedingt

zu verwerfen, und die zweckdienlichen Be

ſtimmungen ſind für Brot jeder Art

zu erlaſſen. Man wird ſelbſt bezüglich

der feinſten Erzeugniſſe der Bäckerei,

Kaffee- und Theegebäck mit Inhalt von

Butter, Eier und Zucker, keinen ſtich

haltigen Grund finden können, dieſelben

auszuſchließen; es handelt ſich ja nicht

um eine Taxe, ſondern nur um die Be

ſeitigung des bisherigen Verkaufes ohne

jedes Maß.

Hiermit iſt nun auch klar, daß der

Centralverband der Bäckergenoſſenſchaf

ten, indem derſelbe bei dem Kornbrot

für die vorgeſchriebenen Gewichte ſich

ausſprach und bezüglich Anſchreibung

der Preiſe derſelben ſich willfährig zeigte,

hauptſächlich darauf bedacht geweſen iſt,

den werthvollſten Theil jenes Privile

giums der Bäcker, ihres Handels ohne

Gewicht, jener gewinnreichen Fiſcherei

im Trüben, wie wir ſolche bei den wie

ner Kaiſerſemmeln gezeigt haben, noch

zu retten. Das wäre gelungen, wenn

der Commiſſionsantrag mit Aufrecht

erhaltung jener Beſchränkung zur An

nahme gelangte. Einer ſolchen wäre in

der That der ungeänderte einſtweilige

Fortbeſtand der §§ 73 und 74 der

Gewerbeordnung vorzuziehen.

IW.

In den großen Unterſchieden der

Gewichte, beziehungsweiſe Preiſe bei

jenen ſechs Gebäcken der wiener Bäcker

gibt ſich auffällig eine große Gewichts

concurrenz unter den dortigen Bäckern

kund. Während man aber gewohnt iſt,

von einer thatſächlichen Concurrenz eine

Ausgleichung der Preiſe als Folge zu

ſehen, iſt das hier nicht der Fall; dieſe

Concurrenz bleibt in der Ausgleichung

der Preiſe und in der Zurückführung

auf den vollkommen ſoliden Mindeſt

preis gänzlich wirkungslos. Hierin liegt

des Pudels Kern der eigenthümlichen

Erſcheinung, daß bisher auch alle Schritte

zu einer wirkſamen Einflußnahme auf

eine reelle Ausbackung des Brotes ohne

Erfolg geblieben ſind.

Damit eine Concurrenz Geſchäfts

treibender letztere Wirkung ausübe, iſt

es unbedingt nothwendig, daß die an

dere Partei, die Conſumenten, dieſelbe

auch beachte und ihrem Intereſſe ent

ſprechend handle. Das haben aber bis

her die Brotconſumenten nirgends gethan,

und es iſt zunächſt feſtzuſtellen, warum

dieſes nicht geſchehen iſt. Die Gründe

liegen, wie immer in ſolchen wirthſchaft

lichen Angelegenheiten, ſehr nahe.

Die Kenntnißnahme von den Ge

bäcksgewichten bezw. Preiſen bei den ver

ſchiedenen Bäckern iſt bisher mit ge

wiſſen Schwierigkeiten verbunden gewe

ſen, ſodaß die große Maſſe der Conſu

menten nicht bequem genug dazu ge

langen konnte. Dergleichen muß im

alltäglichen Leben, wenn es überhaupt

geſchehen ſoll, ohne jede verſpürbare

Mühe geſchehen. Zugleich hat es bis

her überall an dem Verſtändniſſe der

Bedeutung jener Gewichtsunterſchiede

gefehlt, und darin liegt ohne Zweifel

der Hauptgrund der ſchwer begreiflichen

Gleichgültigkeit der Conſumenten.

Es fehlt im allgemeinen in der gro

ßen Maſſe des Volkes an den Grund

kenntniſſen, welche immer zum Urtheil

in ſolchen Dingen gehören. So iſt es

möglich geworden, daß aus der an

ſcheinend geringfügigen Haushaltungs

frage: „Wie viel Brot erzielt man aus

1 Kilogramm Mehl?“, eine volkswirth

ſchaftliche Frage von größter Bedeutung

für alle Städte herausgewachſen iſt;

und ſo iſt es möglich, daß ein ſtudirter

Mann, der etwa als Magiſtratsrath
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einer Großſtadt oder als Abgeordneter

des Reichstages einen beſondern Anlaß

hat, über jene Frage der Ausgiebigkeit

der Mehle im Brotbacken ſich zu unter

richten, den Weg dazu nicht kennt.*

Ein ſehr ſprechendes Beiſpiel dafür iſt

folgende Thatſache: Im Jahre 1876

wurde in Wien vor einem ſehr anſehn

lichen Comité von der Bäckergenoſſen

ſchaft ein Probebacken ausgeführt, durch

welches die Ausgiebigkeit der Mehle

feſtgeſtellt werden ſollte. Dabei ließ ſich

nun das ganze Comité von den Bäckern

in der Art hintergehen, daß 100 Kilo

gramm Kaiſermehl nur 112 Kilogramm

Semmeln ergaben, ſtatt der im praktiſchen

Betrieb immer erzielten 135 Kilogramm.

In ältern Auskünften des Genoſſen

ſchaftsvorſtehers an das Marktdeparte

ment war die Ausgiebigkeit von 100 Kilo

gramm Mehl ſogar nur zu 102 Kilo

gramm Semmeln angegeben. Auf Grund

dieſer Täuſchungen hat der wiener Ma

giſtrat bis zu der im Jahre 1885 er

folgten Enthüllung die Leiſtungen der

Bäcker mit einem ſo unrichtigen Maß

ſtabe gemeſſen. Ein ſolches Probebacken

war ganz überflüſſig; was dadurch er

mittelt werden ſollte, war ſchon lange

in exacter Weiſe feſtgeſtellt und bekannt

gegeben. Trotzdem wagten die Bäcker

es und ſetzten es in der That durch, die

wahre Ergiebigkeit der Mehle in Brot

als ein Geſchäftsgeheimniß zu behaupten.

Die Kenntniß ſolcher Dinge ſollte in

erſter Reihe zu dem Inbegriff alles deſſen

gehören, was man allgemeine Bildung

nennt. Sie verleiht eine werthvolle

Sicherheit bei jeder Art von Geſchäft

und in jeder Geſellſchaft. Es gibt fer

ner kein wirkſameres Mittel, die Reel

* Monographien über Bäckerei: Birn

baum, „Das Brotbacken“; Uhland, „Die Brot

bäckerei“; Cnyrim (Fachmann), „Das Bäcker

gewerbe der Neuzeit“.

lität im Geſchäft zu fördern, als

die Verbreitung von Kenntniß und Ur

theil in den Waaren und den Erzeu

gungskoſten oder den reellen Preiſen

derſelben. Das Engrosgeſchäft liefert

den Beweis dafür; da ſind beide Theile

Kenner der Waare und des Preiſes; da

weiß der Käufer ſein Intereſſe vollkom

men wahrzunehmen; da iſt das Geſchäft

im allgemeinen ein reelles. Dagegen

fehlt im Waarenverſchleiße dem Käufer

meiſt die entſprechende Kenntniß; dazu

kommt das geringere Intereſſe bei dem

meiſt nur kleinen Gegenſtande des Ein

kaufes und endlich noch die Blaſirtheit

vieler, die das Theuere auch fein finden.

Die Wirkung des letztern Umſtandes hat

in Wien dahin geführt, daß der Bäcker,

welcher viel Kundſchaft in vornehmen

Häuſern und Gaſthöfen hat, der Mei

nung iſt, die Kaiſerſemmeln recht leicht

ausbacken zu müſſen, weil dieſelben ſonſt

nicht für fein angeſehen werden.

Nachdem hiermit die tiefern Urſachen

der Gleichgültigkeit der Conſumenten

bezeichnet oder angedeutet ſind, kommen

wir darauf, was ſich unter den gegen

wärtigen Umſtänden thun läßt.

Es iſt ein großer Fehler unſerer

Alltagseinrichtungen, daß bei der be

ſtehenden Art des Brotverkaufs den Käu

fern nie das Verhältniß von Preis und

Gewicht vor Augen tritt. Weil bei einem

Gebäck von beſtimmtem Einheitspreiſe

das Gewicht allein den Kaufpreis be

dingt, würde man jede Art von Brot

ebenſo wie jede Art von Mehl nach Ge

wicht kaufen, wenn nicht das Brot in

beſtimmte, annähernd gleiche Laibe ge

formt wäre; ſo hat der Verkauf nach

Stück und Zahl ſeine Berechtigung, und

dieſe Gewohnheit läßt ſich auch nicht

abſchaffen. Durch dieſelbe iſt aber die

Frage der Conſumenten nach dem Ge

wichte ausgeſchloſſen; es wird nicht nach

Gewicht verkauft, der Bäcker hat keinen

27*
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Grund, und iſt auch nicht verpflichtet,

das Gebäck vorzuwiegen, und der Käufer

denkt unter den eben erörterten Um

ſtänden gar nicht daran. Wir haben

alſo hier einen Verkauf ohne jedes Maß;

das Gewicht der einzelnen Gebäcke iſt

ganz in das Belieben des Bäckers ge

ſtellt, und es iſt unter II. gezeigt wor

den, in welcher Art die wiener Bäcker

von dieſer Freiheit Gebrauch machen.

Deshalb halten die Bäcker auch an

jener alten ſo vortheilhaften Gewohnheit

mit großer Zähigkeit feſt. Der einzelne

Conſument kann dagegen gar nichts aus

richten; auch eine Vereinigung der In

tereſſenten vermöchte nicht, darin eine

Aenderung herbeizuführen. Auch auf

dem Wege der Oeffentlichkeit iſt den

Bäckern ſchwer beizukommen; ſie ſchwei

gen und bleiben bei ihrer goldenen Ge

wohnheit. In dieſer liegt aber genau

betrachtet eine ganz beſondere Abnormi

tät. So wird im Geſchäftsleben bei Ge

genſtänden verfahren, bei welchen es auf

das Gewicht wenig ankommt, ſondern

mehr auf die Beſchaffenheit des Mate

rials und auf den Werth der Arbeit,

wie z. B. bei einem Möbelſtück; aber

bei den Erzeugniſſen des Bäckers iſt

dieſe Verkaufsart durchaus ungegründet.

W.

Es iſt nun die Frage, gibt es eine

Abhülfe gegen jenen ſo gemeinſchädlichen

Verkauf ohne jedes Maß, und zwar

ohne Verletzung der bisher beſtandenen

Gewohnheit, Gebäcke jeder Art nur

ſtückweiſe zu kaufen? Eine ſolche gibt

es in der That, und zwar eine äußerſt

einfache. Während der Bäcker in der

Ausbackung aller ſeiner Gebäcke unbe

ſchränkt bleibt wie bisher, ſoll derſelbe

in Zukunft das Gewicht, welches er von

jeder Gebäckſorte für die Preisgröße

von 10 Pf, liefert, an ſeinem Geſchäfts- Fleiſchhauern in ihren Verkaufslocalen.

locale von außen deutlich ſichtbar be

kannt geben, und danach die Gewichte

ſeiner Gebäcke mit dem Stückpreiſe der

ſelben in Uebereinſtimmung bringen.

So viel können doch die Conſumenten

billigerweiſe verlangen; und damit wäre

in der That der Urſprung jener großen

Uebel in der Volksernährung beſeitigt.

Weil nun dieſes berechtigte Verlangen

der Conſumenten auf keine andere Art

als durch eine entſprechende Verordnung

bei den Bäckern zur Ausführung gebracht

werden kann, ſo erſcheint es als eine

dringende Pflicht der geſetzgebenden Fac

toren des Reiches, die Beſeitigung jener

ganz abnormen Geſchäftsart bei den

Bäckern auf dieſem Wege zu ermög

lichen.

Ganz im Widerſpruche zu dieſem

Sachverhalte iſt in der Commiſſion von

den Gegnern des Antrages bezüglich der

Preisanſchreibung behauptet worden: es

ließe ſich nicht rechtfertigen, die Bäcker

hierin anders als die übrigen Gewerb

treibenden zu behandeln. Vielmehr iſt

es nicht zu rechtfertigen, daß es den

Bäckern bisher geſtattet war, ihren Ver:

kauf ohne jedes Maß zu betreiben, wäh

rend alle andern Verkäufer von Lebens

mitteln zur Anwendung von Maß und

Gewicht verpflichtet ſind. Die Anſchrei

bung ſoll bei dem Brotverkaufe zum

Erſatze deſſen dienen, was mit jedem

Verkaufe nach Gewicht ſchon verbunden

iſt, nämlich zur Verſtändigung des

Käufers über das Quantum, welches er

für ſein Geld erhält und welches bisher

immer und überall ein unbekanntes ge

weſen iſt.

Uebrigens iſt in Wien – vielleicht

auch in Städten des Deutſchen Reiches

– die äußere deutliche Anſchreibung des

Preiſes nicht nur bei allen Gegenſtänden

des Marktverkaufes vorgeſchrieben und

ſtreng ausgeführt, ſondern auch bei den
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Sonderbarerweiſe waren aber die Bäcker,

bei welchen der eben erörterte ganz be

ſondere Grund für die Anſchreibung

vorlag, bisher frei davon, trotz der

lange bekannten ſchreienden Folgen dieſes

Ausnahmezuſtandes.

WI.

Es haben ſich aber die auf Grund

des beſtehenden § 73 der Gewerbeord

nung in einzelnen Städten für den Brot

verkauf erlaſſenen Verordnungen als

wirkungslos gezeigt, ohne daß bisher

dargelegt worden iſt, worauf dieſe Er

ſcheinung beruht, und deshalb iſt die

Commiſſion im Zweifel geweſen, was

da zu thun ſei. Die Sicherheit der

Wirkung iſt natürlich für den Erlaß

geſetzlicher Beſtimmungen von der aller

größten Bedeutung. Dieſer Umſtand

macht es nothwendig, die Sache noch

etwas weiter zu verfolgen.

Die Hausfrauen wiſſen genau, was

der Zucker in den verſchiedenen gang

baren Sorten koſtet, und merken es ſo

fort, wenn ſich der Preis um 1 Pf.

per Kilogramm ändert; es wäre un

möglich, daß ein Kaufmann den Zucker

erheblich höher im Preiſe halten könnte

als ſeine nächſten Concurrenten; auch

folgt der Preis im Kleinhandel immer

den Schwankungen des Engrospreiſes.

Das iſt ja, was wir auch bei dem Brot

haben wollen. Nun iſt der Zucker ſchon

mit einem gewiſſen Rechte als Luxus

artikel anzuſehen; wenn man aber in den

Haushaltungen, in welchen derſelbe ein

weſentlicher Artikel des Verbrauchs iſt,

bei dem Einkaufe ſo wirthſchaftlich ver

fährt, ſo iſt wol zu erwarten, daß man

unter ſonſt entſprechenden Umſtänden bei

dem Brot ebenſo verfahren würde; zu

mal alle diejenigen, bei welchen von Luxus

gar keine Rede iſt. Der Kaufmann ſtellt

die Zuckerhüte und andere Zuckerformen

aus eigenem Antriebe und Intereſſe mit

einer in die Augen ſpringenden Preis

notirung ans Schaufenſter, und dieſe

prägt ſich den achtſamen Hausfrauen im

Vorübergehen unwillkürlich ein. Wenn

man aber weiß, was der Preis einer

Waare in dem einen Geſchäft iſt, ſo

zahlt man in dem andern grundſätzlich

nicht mehr; und damit verbietet ſich's,

daß ein Kaufmann den Zuckerpreis höher

hält als der andere. Danach iſt zu ur

theilen, daß wir daſſelbe auch bei Brot

jeder Art haben würden, wenn das für

alle Größen einer Gebäcksart geltende

Verhältniß von Preis und Gewicht bei

jedem Bäcker und bei jedem Brothändler

fortgeſetzt deutlich angeſchrieben wäre,

nämlich Uebereinſtimmung der Preiſe

bei gleicher Beſchaffenheit und ein ent

ſprechendes Verhältniß der Gebäckspreiſe

zu den Preiſen von Weizen und Korn.

Wie ein Kaufmann ſich direct nach dem

nächſten richtet, müßte auch der Bäcker

mit ſeinem nächſten Concurrenten gleiche

Verhältniſſe von Preis und Gewicht

halten; und das müßte ſo hin- und

zurückwirken durch die ganze Stadt, ſo

daß bei den verſchiedenen Bäckern nur

kleine Unterſchiede bleiben könnten, welche

entweder durch die Güte der Waaren

oder durch begründete Unterſchiede in

den Koſten bedingt werden. Das wäre

alſo unter ſonſt gleichen Umſtänden ohne

Zweifel zu erwarten.

Wenn nun die in den ſüddeutſchen

Städten erlaſſenen Verordnungen ohne

dieſen Erfolg geblieben ſind, ſo muß das

ſeinen beſondern Grund haben; und dieſer

liegt wieder ſehr nahe. Die Bäcker

ſchreiben dort höhere Preiſe bezw. ge

ringere Gewichte an, als ſie wirklich lie

fern, und die Anſchreibungen ſind bei

allen Bäckern gleich oder wenig unter

ſchieden. Daraus iſt zu erſehen, daß

der Inhalt jener Verordnungen ein we

ſentlich anderer iſt als der unſers obi
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gen Entwurfes für dieſe Beſtimmung;

dort iſt nämlich jede Abweichung der

thatſächlichen Gewichte bezw. Preiſe von

der Anſchreibung in der einen Richtung

geſtattet, während hier Uebereinſtim

mung verlangt wird. Die Bedeutung

dieſes Unterſchiedes iſt, wie bald gezeigt

werden wird, eine ſehr weſentliche.

Jenes auffallende Verhältniß der

factiſchen Gewichte bezw. Preiſe zu den

Anſchreibungen kann keinen andern Grund

haben, als daß die Bäcker dahin überein

gekommen ſind und wahrſcheinlich förm

liche Vereinbarungen geſchloſſen haben.

Dieſes ſcheint aber mit der factiſchen

Gewichts- bezw. Preisconcurrenz, welche

in jenen Städten wahrſcheinlich ebenſo

wie in Wien beſteht, in Widerſpruch zu

ſtehen; man ſollte meinen, daß die Bäcker,

welche thatſächlich ſchwer backen bezw.

zu billigern Preiſen verkaufen, auch ein

Intereſſe daran haben müßten, dieſes in

ihren Anſchreibungen zum offenen Aus

drucke zu bringen; genau angeſehen iſt

es aber anders. Die Commiſſion iſt

über jenen ſcheinbaren Widerſpruch nicht

ins Klare gekommen; die Klarheit hierin

iſt aber ſehr nothwendig. Unter II. iſt

mitgetheilt, daß bei den wiener Bäckern

die Gebäcksgewichte bezw. Brotpreiſe

zwiſchen ſehr weiten Grenzen ſchwanken

und daß die größte Zahl der Bäcker ſich

auf der Mitte zwiſchen den beiden Ex

tremen hält; daß aber bei der ober

ſten Gewichts- bezw. unterſten Preis

grenze der Verdienſt des Bäckers noch

ein mehr als hinlänglicher iſt. Daraus

geht hervor, daß ſämmtliche Bäcker ver

lieren müſſen, wenn es gelingt, die Con

currenz in der Art wirkſam zu machen,

daß alle genöthigt werden, auf die höch

ſten Gewichte bezw. niedrigſten Preiſe

zu gehen. Nun fühlen die Bäcker in

ſtinctiv und zweifeln nicht daran, daß

die ihnen drohende Anſchreibung unfehl

bar dahin führen müſſe, wenn dieſelbe

nicht durch einmüthigen Widerſtand un

wirkſam gemacht werden kann. Man

hat erkannt, daß mit der Anſchreibung

kein Bäcker einen dauernden Vortheil

gegen ſeine Concurrenten erzielen kann,

und ſo iſt es ganz folgerichtig, wenn

alle zuſammenſtehen, um die ihrem un

lautern Intereſſe gefährliche Neuerung

nicht zur Wirkung kommen zu laſſen.

Dazu iſt denſelben in jenen Verordnun

gen der ſüddeutſchen Städte durch die ge

ſtattete Abweichung in der einen Richtung

das geeignete Mittel gegeben worden; die

Anſchreibung wurde damit zu einer rein

bedeutungsloſen gemacht. In Er

mangelung der Erkenntniß dieſes Sach

verhalts hat man aber in der Commiſſion

denſelben Fehler begangen; und wenn der

Commiſſionsantrag ohne entſprechende

Aenderung angenommen würde, ſo würde

derſelbe ganz gewiß ebenſo unwirkſam

bleiben wie die Verordnungen in jenen

Städten.

Bei jener Sachlage erſcheint das,

was oben gewiſſermaßen als eine dreiſte

Behauptung hingeſtellt worden iſt, daß die

Bäcker Vereinbarungen gegen die reelle

und wirkſame Anſchreibung geſchloſſen

haben, als unzweifelhaft. Man wird es,

von dem moraliſchen Standpunkte der

Bäcker betrachtet, ganz richtig finden, wenn

dieſelben bei jenem Umſtand darin einig

waren und blieben und auf die Parole des

Genoſſenſchaftsvorſtandes die wirkungs

loſe Anſchreibung übereinſtimmend aus

führten. Ganz anders wird es aber

ſein, wenn jene einſeitige Abweichung

von der Anſchreibung nicht geſtattet iſt,

und die letztere nicht mehr zu einer rein

bedeutungsloſen gemacht werden kann.

In dieſem Falle müßte nämlich eine

Vereinbarung ſchon auf gleiche Aus

backung gerichtet ſein; eine ſolche wäre

aber unter einer großen Zahl von Bäckern

ſchon ſchwer zu Stande zu bringen und

noch ſchwerer aufrecht zu erhalten.
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Wegen der gezeigten Wichtigkeit der

Uebereinſtimmung zwiſchen Anſchreibung

und Ausbackung werden die Bäcker viel

leicht Widerſpruch dagegen erheben auf

Grund angeblicher Unmöglichkeit der

Ausführung. Um dem vorweg zu be

gegnen, mag die Beſtimmung getroffen

werden, daß bei der auszuführenden

Controle etwa zehn Stück jeder Gebäcks

art zuſammen der Gewichtsprobe zu

unterwerfen ſind, und daß dabei noch

eine Abweichung des Gewichtes von 2 bis

4 Proc. nach oben geſtattet ſei.

WII.

Die nächſte Frage iſt, wie der ein

müthige Widerſtand der Bäcker zu brechen

ſei. Hierin iſt nach dem Vorhergehen

den ſchon von der Vorſchrift, welche die

Uebereinſtimmung der Ausbackungen mit

der Anſchreibung fordert, mit einer ge

wiſſen Sicherheit auf Erfolg zu rechnen.

In der Bäckerei iſt die Concurrenz meiſt

eine ſehr große, und dabei bleibt es

nicht aus, daß von einzelnen in der

Jagd auf mehr Kundſchaft die Verein

barung gebrochen wird; ſomit wird die

ſelbe bald im ganzen unhaltbar.

Es gibt aber noch ein Mittel, um

dieſe Wirkung mit größerer Sicherheit

herbeizuführen: das iſt eine periodiſche

amtliche Erhebung der factiſchen Gewichte

bezw. Preiſe aller Gebäcksarten bei allen

Bäckern und eine durch die Tagespreſſe

vermittelte tabellariſche Veröffentlichung

derſelben unter Aufführung der Namen

und Geſchäftslocale der Bäcker, kurz

geſagt: die namentliche Veröffent

lichung der Gebäcksgewichte. In

einer ſolchen liegt, abgeſehen von einer

Vereinbarung, ein beſonderer Antrieb für

jeden einzelnen Bäcker, nicht hinter

ſeinen nächſten Concurrenten zurückzu

bleiben.

Um damit zugleich der Bildung und

dem Fortbeſtande einer Vereinbarung ent

gegenzuwirken, wäre fortgeſetzt zum Aus

drucke der berechtigten Anſprüche der Con

ſumenten mit der Veröffentlichung eine

Zuſammenſtellung der amtlich berechneten

Verhältniſſe von Preis und Gewicht

aller Gebäcksſorten zu verbinden. Dieſe

Rechnung muß natürlich eine ſtreng

ſachgemäße ſein; doch das hat bei der

Einfachheit aller Verhältniſſe in der

Bäckerei keine Schwierigkeit; es kommt

hauptſächlich nur auf die einmalige Auf

ſtellung einer vollkommen entſprechenden

Rechnungsnorm an. Der Beſtand einer

Vereinbarung würde ſich dann durch

einen größern Abſtand der thatſächlichen

Gewichte von den berechneten Normal

gewichten zu erkennen geben und alſo

durch die Veröffentlichung den Conſumen

ten fortgeſetzt vor Augen geführt werden.

Das müßte auch auf die Bäcker direct

einen wirkſamen Druck ausüben, mit

ihren Ausbackungen den berechtigten

Anſprüchen der Conſumenten näher zu

kommen; andernfalls hätten dieſelben

beſtändig zu befürchten, daß durch den

fortdauernden Abſtand die Fabrikindu

ſtrie gegen den handwerksmäßigen Be

trieb wachgerufen werden könnte. Dieſe

würde durch Maſchinenbetrieb, Oefen

mit Dauerheizung und andere Vortheile

des Großbetriebes in der Bäckerei einen

ergiebigen Boden finden, wenn dieſelbe

zugleich über die Schwierigkeit des Ver

triebes der Waare glücklich hinauskom

men könnte; das iſt ja auch bei den

Bäckern die wichtigſte Seite des Ge

ſchäfts. Einen ſo gefährlichen Wett

bewerb heraufzubeſchwören würden ſich

die Bäcker wol ſcheuen; danach iſt zu

erwarten, daß das Veröffentlichungsver

fahren die Cartellbildung vollends un

möglich machen und die freie Concur

renz zur vollen Wirkung bringen würde.

In einem ſolchen publiciſtiſchen Ein

ſchreiten würden natürlich die Bäcker
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eine himmelſchreiende Vergewaltigung

ſehen, zumal ein ſolches Verfahren bis

her noch in keinem andern Gewerbe in

Gebrauch gekommen iſt; und – darauf

muß man gefaßt ſein – hierin würden

dieſelben einſtweilen die Zuſtimmung der

meiſten Geſchäftstreibenden für ſich haben.

Eine ſolche Veröffentlichung iſt unver

kennbar von ſcharfer Wirkung – das

fühlt jeder Geſchäftsmann ſogleich –

und es iſt etwas ſo Ungewöhnliches,

daß man ohne tieferes Eingehen eine

Benachtheiligung des betreffenden Ge

ſchäftszweiges darin zu erkennen meint,

welche man misbilligt. Dieſe An

ſchauung iſt aber entſchieden unrichtig,

und man wird ſpäter darüber anders

denken. Wenn das öffentliche Intereſſe

ſchon die Anſchreibung der Preiſe recht

fertigt und nothwendig macht, ſo ſind

dieſe Preiſe keine private Angelegenheit

des Bäckers mehr, und man muß den

Gemeindebehörden, welche zugleich die

Uebereinſtimmung der thatſächlichen Brot

gewichte mit den Anſchreibungen zu ver

gleichen haben, auch das Recht zuerken

nen, die Anſchreibungen der Bäcker zur

Veröffentlichung zu bringen, ſofern die

ſes im öffentlichen Intereſſe für ange

meſſen erachtet wird.

Uebrigens liegen den Bäckern die

regelmäßigen Mehlnotirungen der großen

Mühlen, welche in gewiſſen Zeitungen

unter Nennung der Firmen und un

ter dem Einverſtändniſſe derſelben erfol

gen, ſehr nahe, um daraus Troſt und

Belehrung zu ſchöpfen. Auch werden

vorausſichtlich die Bäcker nicht die ein

zige Klaſſe von Gewerbtreibenden bleiben,

bei welchen ein ſolches Verfahren zur

Anwendung kommen wird; leider iſt es

nur bei keinem andern Gewerbe ſo leicht

ausführbar; doch die Zukunft wird uns

gewiß noch manchen Fortſchritt zu einer

beſſern geſchäftlichen Reellität in dieſer

Richtung bringen. So lange aber ſollten

die Bäcker vielmehr einen gewiſſen Stolz

darein ſetzen, auf dieſem Wege allen an

dern Gewerben voranzugehen, und in

ſolider Geſchäftsgebarung zum Muſter

zu werden.

Bei der namentlichen Veröffentlichung

kann ganz davon Abſtand genommen

werden, den für den Brotverkauf zu er

laſſenden Beſtimmungen ein ausdrück

liches Verbot der Cartellbildung hinzu

zufügen. Vielleicht gibt es auch bereits

eine allgemeine geſetzliche Vorſchrift, wo

durch Cartellbildnngen zu dem offenba

ren Zweck, geſetzliche Verordnungen un

wirkſam zu machen, verboten ſind.

Hier ſei noch ein Einwand erwähnt

und kurz erörtert, welcher von verſchie

denen Seiten, insbeſondere auch in der

13. Commiſſion des Reichstages, zur

Begründung eines Zweifels an der

Wirkung der Gewichtsanſchreibung und

der namentlichen Veröffentlichung er

hoben worden iſt. Man hat geſagt:

was hilft's denn dem, der etwa in der

innern Stadt wohnt, wenn er weiß,

daß weit entfernt in einer Vorſtadt ein

Bäcker ſchwerer bäckt als der nächſte;

er kann doch ebenſo wenig ſeinen Be

darf von dort holen laſſen, wie jener

Bäcker es ihm ſchicken wird. Dieſer

Einwand iſt ein ſehr oberflächlicher,

denn er entſpricht weder dem gegenwär

tigen Sachverhalte, noch dem angeſtreb

ten Zuſtande. Gegenwärtig wird man

in jedem Stadttheil zwiſchen Leicht

bäckern auch Schwerbäcker finden, und

man wird immer nur nöthig haben,

einige hundert Schritt weiter zu ſchicken,

um ſein Intereſſe möglichſt wahrzuneh

men. In der Zukunft werden aber,

wenn die beabſichtigte Wirkung erzielt

wird, die großen Unterſchiede nicht mehr

beſtehen.

Nach alledem können die äußern

Anſchreibungen der thatſächlichen Ver

hältniſſe von Preis und Gewicht und
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die namentliche Veröffentlichung kaum

verfehlen, das angeſtrebte Ziel annähernd

gleicher und ſolider Gebäcksgewichte zu

erreichen. Es wird damit den Con

ſumenten nicht nur ermöglicht, ſich von

den Gebäcksgewichten der verſchiedenen

Bäcker in bequemſter Weiſe zu unter

richten, ſondern es werden ſich denſelben

dieſe Verhältniſſe im Vorübergehen an

den Bäckerläden unwillkürlich einprägen,

ebenſo wie die Zuckerpreiſe bei den

Kaufleuten. Zugleich wird die nament

liche Veröffentlichung in den Zeitungen

die Conſumenten fortgeſetzt auf die

Wahrnehmung ihres Intereſſes hin

weiſen. Beides wird auch auf die Bäcker

direct in dem Sinne wirken, daß keiner

hinter dem andern zurückbleiben will;

und vorausſichtlich wird ſich die Aus

gleichung auf ſolide Preiſe und Gewichte

mehr durch die Beachtung vollziehen,

welche die concurrirenden Bäcker unter

einander ihren Anſchreibungen zuwenden

werden, als durch die Mitwirkung der

Conſumenten, wobei jedoch letztere im

Preis des weißen

,, „ ſchwarz-gemiſchten

„ „ ſchwarzen

Es wird damit die Anſchreibung in

der folgenden Form verglichen, welche

in den erſten drei Poſten mit der obigen

Gewicht des weißen

,, „ ſchwarz-gemiſchten

„, „ ſchwarzen

„, der Kaiſerſemmeln

/? „ Mundſemmeln

„ des groben Weißgebäcks

Dieſe Anſchreibung ſteht jener nur

ſo weit nach, daß mit einer dreizifferigen

Zahl auch die kleinſte Rechnung nie ſo

einfach iſt als mit einer zweizifferigen;

doch würde die Nachrechnung aller Brot

preiſe oder Gewichte nach den ange

ſchriebenen Verhältniſſen auch bei der

letztern immer noch höchſt einfach ſein.

Wenn ſich auch bei der letztern Art der

mer ſehr weſentlich bleibt und ſehr zu

wünſchen iſt.

VIII.

Nachdem ſo die Urſachen der Mis

erfolge in der bisherigen Anwendung

der Preisanſchreibung klar geſtellt ſind

und der Weg gezeigt worden iſt, auf

welchem der beabſichtigte Erfolg mit

Sicherheit erzielt werden kann, handelt

es ſich weiter um die Form der Bekannt

gabe der Verhältniſſe von Gewicht und

Preis. Dieſelbe iſt, wie ſich gleich zei

gen wird, von ſehr weſentlicher Bedeu

tung. Der etwas unklare Wortlaut des

Commiſſionsantrages im § 73: „Die

Bäcker . . . ſind verpflichtet, die Ver

kaufspreiſe des Brotes nach Kilogramm

. . . durch einen von außen leicht ſicht

baren und deutlich geſchriebenen Anſchlag

am Verkaufslocal zur Kenntniß des

Publikums zu bringen“, kann nur ſo

verſtanden werden, daß die Anſchreibung

etwa lautet wie folgt:

Kornbrotes per Kilogramm 24 Pf.

Af /f // 18 //

"/ // // 16 //

gleichbedeutend iſt; es wird nachgewieſen

werden, daß dieſelbe dem Zwecke weſent

lich beſſer entſpricht:

Kornbrotes für 10 Pf. 406 Gramm.

// AA // 555 "/

/- // */ // 625 A/

// // A 275 //

„ „ „ 387 ,

"? "/ "/ 575 Af

Anſchreibung der im Kopfrechnen Un

geübte eines Bleiſtiftes bedienen müßte,

ſo hat das doch wenig zu bedeuten,

denn die Conſumenten werden nach

dem Inkrafttreten vollkommen zweckent

ſprechender Geſetzbeſtimmungen kaum

nöthig haben nachzurechnen, weil ſich

jeder Bäcker wol hüten wird, in der

Ausbackung von ſeinen angeſchriebenen
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Grundverhältniſſen abzuweichen; erwürde

ſonſt ſtrafbar werden, indem jede weſent

liche Abweichung dieſer Art die Merk

male des Betruges an ſich hätte. Für

einzelne Controlverſuche der Conſumen

ten und Behörden kommt es aber auf

die allergrößte Bequemlichkeit der Rech

nung gar nicht an; dieſelbe muß viel

mehr gegenüber einem ſogleich zu be

handelnden andern Geſichtspunkte als

ganz bedeutungslos gelten. Für den Ver

gleich der Anſchreibungen der verſchie

denen Bäcker iſt die letztere Art nicht we

niger bequem als die erſtere; dabei hat

man ja gar nicht zu rechnen. Dazu

wird dieſer Vergleich durch die in den

Zeitungen zu findende Tabelle der na

mentlichen Veröffentlichung ſehr erleich

tert ſein.

Nun kommen wir auf das Moment,

in welchem ſich die letztere Anſchreibungs

weiſe, die der Gewichte für einen feſten

Preisſatz, von jener der Preiſe für die

Gewichtseinheit zum größten Vortheile

der Conſumenten unterſcheidet. Nehmen

wir den Fall an, der Kornpreis falle

von einer Höhe, welcher nach einer

beſtimmten ſoliden Rechnungsart der

Preis von 16 Pf. für 1 Kilogramm

Schwarzbrot genau entſpricht, derart,

daß der Brotpreis auf 15 Pfg. herab

zuſetzen iſt, ſo entſpricht dieſem Preiſe

bei der andern Anſchreibung eine Ge

wichtserhöhung des 10-Pfennig-Brotes

von 625 Gramm auf 666 Gramm, alſo

um 41,66 Gramm. Dieſe Abſtufung be

trägt in beiden Fällen 6,66 Proc. des

Brotpreiſes bezw. des Brotgewichtes, und

das iſt nach der äußerſt ſoliden Berech

nung für Kornbrot unter II. gleichbedeu

tend mit 10 Proc. des in dem Brote

enthaltenen Kornwerthes. Bei der An

ſchreibung des Preiſes für 1 Kilogramm

Brot kann dieſe alſo nur in Stufen von

dieſer Größe ſich auf- und abbewegen,

während bei der Anſchreibung des Brot

gewichtes für den Preisſatz von 10 Pf.

ſchon eine 1-procentige Aenderung des

Kornpreiſes in einer Aenderung des

Brotgewichtes von ungefähr 4 Gramm

Ausdruck finden kann. In jener großen

Abſtufung der Preisbewegung liegt offen

bar ein ſehr ſtarker Nachtheil für die

Conſumenten, welcher ſich in allen Städ

ten des Reiches zuſammen auf mehrere

Millionen Mark belaufen könnte, wäh

rend dieſer nur durch jene Form der

Anſchreibung bedingte Verluſt bei der

andern Art ganz vermieden werden kann.

Aus dieſem Grunde erſcheint es ent

ſchieden geboten, die Anſchreibung des

Preiſes für die Gewichtseinheit fallen

zu laſſen und die Anſchreibung der dem

Preisſatze von 10 Pf. entſprechenden

Gewichte zu beſtimmen.

Doch die Anſchreibung des Preiſes

für die Gewichtseinheit ſteht in urſäch

lichem Zuſammenhange mit einer an

dern Beſtimmung in jenen Anträgen,

nämlich der, daß alles Brot nur in Ge

wichten von 2, 1, 1%, 2 u. ſ. w.

Kilogramm ausgebacken werden dürfe.

Weil ſich andererſeits der ganze Antrag

der Commiſſion nur auf ſolches Brot

bezieht, ſo hat man die Art der An

ſchreibung übereinſtimmend mit der Aus

backungsart feſtgeſetzt, ohne auf jenen

daraus entſpringenden Uebelſtand zu

achten. Die Vorſchrift feſter Brot

gewichte würde aber nicht nur über

flüſſig, ſondern ſogar nachtheilig für die

Conſumenten ſein. Wenn dieſes als

richtig vorausgeſetzt und erwogen wird,

daß nach der Begründung unter III. die

zu erlaſſenden Beſtimmungen unbedingt

auch auf Kornbrot unter 2 Kilogramm

und alle Gebäcke aus Weizenmehl An

wendung erhalten müſſen, und man

endlich in Betracht zieht, daß bei allen

dieſen die bisherige Ausbackung zu feſten

Preiſen durchaus nicht aufgegeben wer

den kann, ſo folgt, daß unter dieſen
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Umſtänden eine Uebereinſtimmung der

Art der Anſchreibung mit der Art der

Ausbackung nur in der von uns vorge

ſchlagenen Art möglich iſt. Deshalb

empfiehlt ſich auch aus dieſem Geſichts

punkte die Anſchreibung der dem ein

heitlichen Preisſatze von 10 Pf. ent

ſprechenden Gewichte.

IX.

Gehen wir endlich auf die vorge

ſchriebenen Brotgewichte und die Be

gründung des oben ſchon darüber aus

geſprochenen Urtheils ein, daß die betref

fende Beſtimmung überflüſſig und ſo

gar nachtheilig für die Conſumenten ſein

würde. In dem Commiſſionsbericht iſt

zur Begründung dieſes Antrages be

hauptet: „gerade darin läge das Unzu

längliche der bisherigen Vorſchriften,

daß es den Bäckern freigelaſſen ſei, ob

ſie den Preis der Backwaaren nach Ge

wicht, oder das Gewicht nach dem Preiſe

beſtimmen wollen; nur durch obliga

toriſche Einführung des Verkaufes nach

Gewicht werde es dem Conſumenten

ermöglicht, ſich leicht darüber zu unter

richten, wo er am vortheilhafteſten ſein

Brot kaufen kann; denn wenn er ſicher

ſei, daß bei allen Bäckern das Brot in

den gleichen Gewichtsgrößen ausgebacken

werde, ſo brauche er nur die Preiſe zu

vergleichen, um zu erfahren, wo er am

billigſten ankomme“. Darin liegt aber

ein entſchiedener Irrthum; wie ſchon

oben gezeigt, kann ſich der Käufer ebenſo

gut unterrichten, wo er am billigſten

kauft, wenn für jede Gebäcksſorte das

Gewicht angeſchrieben wird, welches dem

Preisſatze von 10 Pf. entſpricht; der

ſelbe braucht ſich die Anſchreibung gar

nicht auf die verſchiedenen Preiſe der

thatſächlich gelieferten Brote umzurech

nen. Aus der Erfolgloſigkeit der Ver

ordnungen in einigen ſüddeutſchen Städ

ten folgt keineswegs, daß die Verſchie

denheit der Ausbackung von der Art

der Anſchreibung die Urſache davon ge

weſen iſt. Dieſe Urſachen ſind unter

VI. und VII. klar gezeigt und auch die

unfehlbaren Mittel dagegen bezeichnet

und begründet worden; die vorgeſchrie

benen Brotgewichte ſind dabei ganz

bedeutungslos, und es liegt in dieſer

Richtung kein Grund, dieſelben einzu

führen.

Der Nachtheil der Einführung der

vorgeſchriebenen Brotgewichte ergibt ſich

aus folgender Rechnung: wenn ſich für

1 Kilogramm Brot der ſolide Preis

genau zu 15 Pf. berechnet, ſo iſt der

entſprechende Preis von 7% Pf. für

2 Kilogramm nicht zahlbar, und muß

alſo abgerundet werden, und zwar ſelbſt

verſtändlich auf 8 Pf. Der Nachtheil,

welchen der Käufer eines ſolchen Brotes

damit erleidet, beträgt 6,66 Proc. des

Brotwerthes, entſprechend 10 Proc. des

in dem Brot enthaltenen Kornwerthes.

Eine ſolche Vertheuerung iſt grundſätz

lich und thatſächlich zu vermeiden. Durch

die nothwendige Vorſchrift der Ueber

einſtimmung der Ausbackung mit der

Anſchreibung in beiden Richtungen wäre

es auch ausgeſchloſſen, daß der ſolide

Bäcker das 2-Kilogramm-Brot dafür

entſprechend ſchwerer ausbacken könnte;

der Verluſt für die Conſumenten wäre

mithin unvermeidlich. Bei einer klein

ſten Ausbackung des Kornbrotes von

250 Gramm würde, wenn die Preis

notirung per 1 Kilogramm 15 Pf. wäre,

der genaue Preis 4,25 Pf. betragen,

welcher aber auf 5 Pf. abgerundet wer

den müßte; das würde aber einem Ver

luſte von 17,6 Proc. des Brotwerthes

oder 26,4 Proc. des entſprechenden Korn

werthes für den Käufer bedeuten.

Je kleiner das Gebäck, deſto größer

wird bei dem vorgeſchriebenen Gewichte

dieſer Verluſt für die Conſumenten ſein,
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weshalb daſſelbe auch bei den üblichen

Gebäcken aus Weizenmehl gar nicht an

wendbar iſt.

Hiernach erſcheint es geboten, die

verbindlichen Gewichte unbedingt fal

len zu laſſen. Bei der Anordnung

einer Ausbackung zu beſtimmten Preiſen

fielen ſolche Nachtheile fort; und doch

empfiehlt es ſich nicht, eine ſolche zu

erlaſſen, weil dieſelbe überflüſſig wäre.

Deshalb iſt von jeder beſchränkenden

Beſtimmung hierin Abſtand zu nehmen

und den Bäckern volle Freiheit zu laſſen.

X.

Nach alledem wird, um in dieſer

hochwichtigen Angelegenheit zu einer

vollkommen zweckentſprechenden Aende

rung der beſtehenden Geſetzbeſtimmungen

zu gelangen, dem Reichstage das fol

gende Vorgehen empfohlen.

Bei einer Wiederaufnahme des An

trages Lohren in der bevorſtehenden

Seſſion 1888/89 wäre der Antrag zu

ſtellen:

„In Anerkennung der großen Wich

tigkeit des hier in Frage ſtehenden In

tereſſes aller Brotconſumenten iſt das

Reichsamt des Innern zu erſuchen, in

allen Städten des Reiches die Com

munalbehörden zu Erhebungen betreffend

die beſtehenden Verhältniſſe von Gewicht

und Preis aller Gebäckſorten bei allen

Bäckern zu veranlaſſen. Die Ergebniſſe

dieſer Erhebungen ſind einer Commiſ

ſion zu unterbreiten, deren Anträge

unter Berückſichtigung jener Ergebniſſe

und unter eingehender Erwägung ande

rer inzwiſchen hervorgetretener Geſichts

punkte erwartet werden.“

Als ſolche Punkte werden hier noch

mals zuſammengefaßt:

Die Ausdehnung der zu erlaſſenden

Beſtimmungen auf alle Gebäcksſorten

der Bäcker,

die Vorſchrift der Uebereinſtimmung

der Ausbackung mit der Anſchreibung

in beiden Richtungen,

die ausdrückliche Freiſtellung der

namentlichen Veröffentlichung der An

ſchreibungen,

die Art der Anſchreibung aller Ge

bäcksgewichte für den einheitlichen Preis

ſatz von 10 Pf, und

das Aufgeben der verbindlichen Brot

gewichte.

Der Commiſſion wird unter der

Vorausſetzung, daß ſich in vielen Städ

ten des Reiches ähnliche Misſtände wie

jene in Wien herausſtellen werden, die

folgende, allen vorhergegangenen Erör

terungen entſprechende Faſſung ihrer

Beſchlüſſe empfohlen: -

§ 73.

Die Bäcker und Verkäufer von Brot

ſind verpflichtet, während der Verkaufs

zeit durch einen von außen leicht ſicht

baren und vollkommen deutlichen An

ſchlag am Verkaufslocale für jede Ge

bäcksſorte das Gebäcksgewicht bekannt zu

geben, welches dem Preiſe von 10 Pf.

entſpricht. Dieſes Verhältniß hat zu

gelten für alle Größen derſelben Ge

bäcksſorte und ſoll ſich auf den erſten

Tag der Feilbietung beziehen.

Auch im Marktverkauf und im Hauſir

handel iſt dieſe Beſtimmung in zweck

entſprechender Art zur Ausführung zu

bringen.

§. 73a.

Wer die Gebäcke nicht mit ſeiner

Anſchreibung übereinſtimmend liefert,

wird ſtraffällig.

§. 74.

Die im § 73 genannten Gewerb

treibenden haben im Verkaufslocale

bezw. im Marktverkaufe und beim

Hauſirhandel Wage und Gewichte be

reit zu halten, um dem Käufer auf ſein

Verlangen das Gebäck vorzuwiegen.
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§. 74a.

Ob und welche Gebäcksſorten mit

einem Preisſtempel zu verſehen ſind,

ferner über die zweckentſprechende Art

der Anſchreibung bei Verkäufern jeder

Art ſowie auch über das Verfahren und

den Gewichtsſpielraum bei der Controle

ſtehen die nähern Beſtimmungen den

Gemeindebehörden zu. Denſelben liegt

eine entſprechende Controle über die

Ausführung dieſer Beſtimmungen ob, und

es wird denſelben freigeſtellt, periodiſch

die Anſchreibungen aller Bäcker zu er

heben und mit Namen und Geſchäfts

localen in einer Tabelle zuſammenzu

ſtellen und dieſe den Preßorganen zur

Veröffentlichung zu überlaſſen.

Die Solidität der Brotverſorgung

iſt ein Theil der allgemeinen Frage der

Theuerung des Lebens in den Groß

ſtädten, welche bisher eine eingehende

und umfaſſende wiſſenſchaftliche Behand

lung noch nicht gefunden hat. Auch in

allen andern Richtungen wäre eine Klä

rung der Zuſtände, wie dieſelben ſind

und wie ſie ſein ſollten, ſehr zu wünſchen;

und es wäre von großer volkswirth

ſchaftlicher und cultureller Bedeutung,

wenn auch die wirkſamen Mittel gefun

den würden, um in allen dahin gehö

renden Zuſtänden, welche mit der all

gemeinen Urtheilsfähigkeit des Volkes

und mit einer ſtrengern Auffaſſung von

Pflicht und Ehre bei allen Geſchäfts

treibenden im Widerſpruche ſtehen, Beſſe

rung herbeizuführen. Darin ſoll mit

einer Regelung der Brotverſorgung in

der entwickelten Art ein wirkungsvoller

Anfang gemacht werden.

Der Bildungsgang der Mediciner.

Von Dr. J. H. Baas.

Wann immer wichtige Umwälzungen

unſer Vaterland betroffen haben, folgte

wie aus innerer Nothwendigkeit eine

Umgeſtaltung der Schulen, und in der

That eine Steigerung der Anſprüche an

dieſelben. So im 16. Jahrhundert, ſo

nach den Stürmen des 17. Jahrhun

derts, denen die Einführung der Real

fächer in die Mittelſchulen folgte, ſo

nach den Befreiungskriegen, welche die

allgemeine Volksſchule zeitigten, nach

1848, das die Realſchulen zur Geltung

brachte, und zuletzt ganz beſonders nach

1866 und 1870. Schrieb man doch,

wie bekannt, was der Komik nicht ganz

entbehrte, die beiden letzten kriegeriſchen

Erfolge alles Ernſtes nicht etwa dem

militäriſchen, ſondern geradezu dem

Volksſchulmeiſter zu! Dadurch war es

ja natürlich, daß nunmehr auch, um die

neuen großen Errungenſchaften feſtzu

halten und künftige, vielleicht ſchwerer

zu erringende vorzubereiten, wieder an

die Schulen erhöhte Anforderungen ge

ſtellt wurden; naturgemäß mußten ſich

dieſe jetzt beſonders an die Mittel- und

die Hochſchulen richten.

Nachdem der Sturm der Begeiſte

rung über die ungeahnten Erfolge ſich

einigermaßen gelegt hatte, wurden des

halb von Zeit zu Zeit, dann immer

häufiger und regelmäßiger Stimmen
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laut, welche die Gymnaſien reformirt

und die Realſchulen erſter Ordnung dieſen

gleichgeſtellt haben wollten, und gleich

zeitig ſolche, die eine Verbeſſerung der

mediciniſchen und dann der juriſtiſchen

Studienordnung verlangten, während

auffallender- oder vielleicht auch bezeich

nenderweiſe Theologie und Philoſophie

unberückſichtigt und unberührt blieben,

Uns intereſſirt hier zunächſt der Stu

diengang der Mediciner.

Infolge der nach 1870 in erſter

Linie naturgemäß aus Hochſchulkreiſen,

doch auch aus den Kreiſen der prak

tiſchen Aerzte laut gewordenen Stimmen

ward im Jahre 1883 zwar eine neue

Prüfungsordnung für die deutſchen Me

diciner, die erſte für das ganze Reich

gültige, feſtgeſetzt. Trotzdem aber wollen

die Klagen über ſo manchen Mangel im

Bildungsgange der letztern, wie der Stu

direnden der Naturwiſſenſchaften über

haupt, nicht verſtummen, ſondern ſie ver

ſtärken ſich im Gegentheile, wie es ſcheint,

von Jahr zu Jahr, ſodaß ſogar gele

gentlich der vorletzten Naturforſcherver

ſammlung im Herbſt 1887 zu Wies

baden in einer der allgemeinen Sitzungen

ein langer Vortrag über „Naturforſchung

und Schule“, d. h. gegen den Unterricht

in den heutigen Gymnaſien, gehalten

wurde, dem durch Abdruck in einer ſüd

deutſchen Monatsſchrift und ſogar durch

eine Sonderausgabe Eingang in die

Kreiſe des Volkes verſchafft wurde; ob

zu Gunſten einer ruhigen Auffaſſung

der ganzen Sache, darüber läßt ſich

ſtreiten: enthält er doch gar manche For

derung und Klage, deren Berechtigung

nicht ohne weiteres zugegeben werden

kann, ja ſelbſt einzelne Sätze, denen die

Angehörigen anderer höherer Berufsarten

leicht eine gewiſſe banauſiſche Denkart

zum Vorwurf machen dürften. Er

bezog ſich ausſchließlich auf die man

gelhafte Vorbildung in den Gymna

ſien*, hätte jedoch unſerer Anſicht nach

auch die Ausbildung auf den Hochſchulen

nicht ganz übergehen ſollen; das Er

gebniß des Hochſchulſtudiums kann ja

nicht völlig befriedigend ſein, wenn die

Vorbildung auf dem Gymnaſium eine ſo

ganz ungenügende oder gar verkehrte iſt,

wie ſie dargeſtellt wird.

Wir wollen verſuchen, die beiden

Abſchnitte im Bildungsgange des Medi

ciners einer ſachlichen Betrachtung zu

unterziehen, freilich vom Standpunkte

des praktiſchen Arztes ausgehend, der ja

von dem eines Lehrers der Medicin in

manchem verſchieden iſt und ſein muß,

weil dieſer im allgemeinen ein aus

reichendes Urtheil nur über die Studi

renden ſich bilden kann, dagegen von

den praktiſchen Aerzten der ſpätern Jahre

in der Regel ein irriges, nicht ſelten

ſogar durch die ſpecialiſtiſche Brille ver

zerrtes und durch zu kurze Berührung

bei etwaigen Conſultationen verſchwom

menes Bild erhält. Das eine wollen

wir aber von vornherein und ganz aus

drücklich betonen, daß wir der durch

Vergleich gewonnenen feſten Ueberzeu

* Eine officiöſe Antwort auf dieſen

Vortrag ſcheint die Nachricht der berliner

„Politiſchen Correſpondenz“ zu ſein, welche

beſagt, daß man in Frankreich mit dem Reſul

tate bei 18 jungen Franzoſen, die auf Re

gierungskoſten die obern Klaſſen deutſcher

Gymnaſien durchmachten, ſehr zufrieden ſei

und den höhern Unterricht daſelbſt nach deut

ſchem Muſter reformiren wolle; die Fran

zoſen lobten unſer Schulweſen, das zugleich

gute Schüler bilde und treffliche Soldaten

vorbereite. (Münchener „Allgemeine Zeitung“,

8. Nov. 1887.) Danach iſt eine Reform der

preußiſchen Gymnaſien ſchwerlich in nahe

Ausſicht genommen. Merkwürdig! Die Kriegs

waffen werden in Preußen fortwährend ver

beſſert, eine Verbeſſerung des Mittelſchul

unterrichts oder, was daſſelbe ſagt, der gei

ſtigen Waffenrüſtung, bleibt aus; daran wagt

ſich niemand in Preußen, wie es ſcheint.
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gung ſind, daß trotz aller Ausſtellungen,

die von deutſchen Aerzten in Bezug auf

ihren eigenen Bildungsgang gemacht wor

den ſind und werden, dieſer in keiner

Richtung hinter dem der Aerzte anderer

Länder zurückſteht, daß er im Gegen

theile dem der letztern im allgemeinen

überlegen iſt. Wir betonen das beſon

ders deshalb, weil vor einigen Jahren

ein belgiſcher Arzt, geſtützt auf ganz

oberflächliche, zum großen Theile nicht

einmal auf Deutſchland, ſondern auf

Oeſterreich bezügliche Beobachtungen und

Leſen von Büchern (beſonders des Bill

roth'ſchen „Lehren und Lernen der me

diciniſchen Wiſſenſchaften“, dem es an

herben Kritiken nicht fehlte und fehlen

konnte), die deutſchen Hochſchulen und

Aerzte zu verkleinern unternahm, was

nach löblicher deutſcher Art ohne aus

reichende Abwehr blieb.*

Die Commiſſion, welche die oben

erwähnte neue Prüfungsordnung auf

ſtellte, erklärte bereits, daß dieſelbe noth

wendig eine demnächſtige ausreichendere

Rückſichtsnahme auf die Bedürfniſſe der

Medicin Studirenden während des Gym

naſialunterrichts zur Vorausſetzung habe.

Die preußiſche Regierung ſagte auch eine

ſolche zu, erfolgt iſt aber bisjetzt nichts

Weſentliches.

Ohne eine Umänderung des Lehr

planes unſerer Gymnaſien, der in ſei

nem innerſten Kerne noch auf den Bil

dungsmitteln und den Bildungsformen

ihrer Entſtehungszeit beruht, bleibt der

* Auch die beklagenswerthe Behandlung

des zweiten Deutſchen Kaiſers ſeitens eines

engliſchen Arztes iſt gegen die deutſchen Aerzte

ausgeſpielt worden. Gerade die innere Kehl

kopfchirurgie iſt aber eine Schöpfung des ver

ſtorbenen deutſchen Chirurgen Bruns, und

der engliſche Arzt iſt ein Schüler deutſcher,

vielmehr öſterreichiſcher Kehlkopfsſpecialiſten,

ja die ganze moderne Laryngologie iſt eine

Schöpfung öſterreichiſcher und deutſcher Aerzte.

Uebergang zum Studium der Medicin

und der Naturwiſſenſchaften ein zu un

vermittelter und ſchroffer – trotz der

Auf- und Anflickung allerhand Unter

richtsfachwerkes aus dem letztern und der

Mathematik auf das ehrwürdige philo

logiſch-ſcholaſtiſche Gebäude, die ſchon

um die Mitte des vorigen Jahrhunderts

begonnen hat. Nur ein durchgreifender

Umbau kann hier helfen.

Schaffen aber auch die Gymnaſien

in ihrer jetzigen Verfaſſung nur den

Theologen und Philologen eine aus

reichende Vorbildung, ſo ſind wir doch

der Anſicht, die ſeinerzeit auch durch die

Abſtimmung der deutſchen Aerzte zum

Ausdruck kam, daß ſie vorerſt immer

noch den Realſchulen erſter Ordnung

vorzuziehen ſind; denn dieſe nehmen in

demſelben Maße zu wenig Rückſicht auf

claſſiſche Bildung, wie jene zu viel, und

haben daneben den praktiſchen Nachtheil,

daß ſie in der öffentlichen Meinung für

einſeitige Vorbildungsſchulen gelten, ſo

zuſagen nur als techniſche Fachvor

ſchulen anerkannt ſind. Auch der Me

diciner bedarf aber einer guten huma

niſtiſchen Vorbildung und muß als einer

ſolchen theilhaftig überall anerkannt wer

den; er muß deshalb die claſſiſchen

Sprachen kennen, weil er ebenſo, wie

die Angehörigen der theologiſchen und

juriſtiſchen Facultät, befähigt ſein muß,

ſein Fach hiſtoriſch zu erfaſſen und zu

durchforſchen (dazu aber gibt nur das

Gymnaſium heute die nothwendige Vor

bildung), und muß als im Beſitze der

höchſten möglichen allgemeinen Bildung

überall gelten, weil er ſonſt als curi

render Techniker aufgefaßt und als den

beiden genannten Klaſſen Studirter

untergeordnet betrachtet würde. Wenn

nun aber ſelbſt das Maß allgemeiner

Bildung, das die heutigen Gymnaſien

den Abiturienten mitgeben, viele nicht

befriedigt, wenn man oft das Urtheil
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hört, daß ſie in dieſer Beziehung nicht

mehr das leiſten, was noch vor 20 und

30 Jahren der Fall war, ſo hat das

zum Theile ſeinen Grund in der Ueber

füllung derſelben mit Schülern, denen

alles näher liegt als die Abſicht, um

ihrer ſelbſt willen eine Gymnaſialbil

dung ſich zu erwerben: viele wollen ur

ſprünglich nichts als das Einjährig

Freiwilligenzeugniß, ſich aber nebenbei

noch die Wege offen halten, „auch“ ſtu

diren zu können, wenn es ihren Aeltern

aus irgendeinem äußern Grunde zweck

mäßig erſcheint. Die Lehrer müſſen nun

dieſes „Material“ auch auf die vor

geſchriebene Durchſchnittshöhe bringen,

und zwar vor allem in formaliſtiſcher

Richtung, weil ja nur dieſe einen ſoge

nannten objectiven Maßſtab für die

Beurtheilung der Leiſtungen gibt. An

dieſe rudis indigestaque moles werden

nun aber leider die höher Angelegten

neun Jahre lang, die beſten Lernjahre

ihres Lebens, gefeſſelt. Dazu kommt

noch die übergroße Zahl der Lehrgegen

ſtände, die mit dieſer Maſſe abſolvirt

werden ſollen. Es wird von vielem

etwas und von keinem etwas recht gründ

lich gelernt, wie das vor der Ueber

füllung mit Schülern und Nebenfächern

wenigſtens bezüglich der alten Sprachen

und Literatur der Fall war. Weder im

Franzöſiſchen noch in Mathematik, Zoo

logie, Botanik, Chemie, Phyſik, Geo

graphie, Geſchichte, Literatur u. ſ. w.,

die alle gelehrt werden, kann etwas

Gründliches gelehrt, ſondern von alle

dem im beſten Falle nur eine ganz ober

flächliche Kenntniß erlangt werden. Ge

rade dieſe oberflächliche Alleswiſſerei

ſteht aber einer wahren Geiſtes- und

zugleich Herzensbildung entgegen. Spe

ciell dem Mediciner iſt auch die letztere

von nöthen und gerade ihm iſt mit dem

bisher oberflächlichen naturwiſſenſchaft

lichen Unterrichte durchaus nicht genützt.

Nun verlangt man neuerdings gar noch

die Einſchiebung von etwas Anatomie,

Geſundheitslehre und ſogar Phyſiologie

in den Gymnaſiallehrplan – es über

kommt einen förmlich ein Schrecken

vor einer ſolchen Maſſe von „Bil

dung“, welche die Gymnaſien beibringen

ſollen!

Unſerer Anſicht nach müßte die Re

form unſerer Gymnaſien nicht ſo ſehr

die Vermehrung der ſchon überaus zahl

reichen Lehrgegenſtände im Auge haben,

als andere Vertheilung dieſer und die

Erzielung größerer Gründlichkeit des

Wiſſens und Denkens; dadurch würde

auch die ſittliche Bildung im weitern

Sinne gefördert und vertieft, über deren

Mängel neuerdings auch, und unſerer

Anſicht nach mit Recht, von Lehrern wie

Aeltern geklagt wird. Zum Theil iſt

ohne Frage an den letztgenannten Män

geln der Zudrang von unfähigen oder

nur äußerliche Ziele verfolgenden Ele

menten ſchuld, die man oft, aus Er

barmen, ſelbſt durch das Maturitäts

examen durchkommen läßt, denen von

Haus aus eine gemeine Denkweiſe und

Lebensgebarung anhaftet. Ueberhaupt

muß man das Haus für manches ver

antwortlich machen, was dem Gymna

ſium heutzutage aufgebürdet wird, z. B.

auch die Ueberhandnahme der Kurzſich

tigkeit*, welche faſt niemals in der

Schule ihre Urſache hat, ſondern in der

ſchlechten Ueberwachung bei den häus

lichen Arbeiten, die zu unrechter Zeit,

* Die Zunahme iſt jedoch bei weitem nicht

ſo bedeutend, als es deshalb den Anſchein hat,

weil die heutigen Zahlen unvermittelt da

ſtehen, da ja aus früherer Zeit Statiſtiken

nicht exiſtiren; auch werden aus Knaben

eitelkeit mehr Brillen getragen, als unbedingt

nothwendig wäre: ohne ärztliches Zeugniß

über die Nothwendigkeit ſollte die Anſchaffung

den Schülern nicht geſtattet ſein.
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d. h. bei abnehmender oder künſtlicher,

oft ſchlechter Beleuchtung, und zu lang

ſam gethan werden. -

Wie die Reform im einzelnen ſich

geſtalten kann und ſoll, iſt nicht ſo leicht

anzugeben, als es gewiſſen Vorſchlägen

zufolge ſcheinen möchte; wir wollen

im Folgenden nur andeuten, wie wir

uns eine ſolche denken, ohne etwas

weiteres für unſere Darlegung zu

beanſpruchen als das Recht, zu ſagen,

was Nachdenken und Erfahrung uns

als richtig und durchführbar erſcheinen

laſſen.

Zwei Arten von Vorbereitungsſchulen

zum Univerſitätsſtudium, ſomit Gleich

ſtellung der Gymnaſien und Realſchulen

erſter Ordnung, halten wir außer den

oben ſchon angegebenen Gründen auch

deshalb für unzweckmäßig, weil ſie der

in der Natur der Deutſchen liegenden

Parteiliebhaberei und Luſt, ſich ſocial

in höhere und niedere Klaſſen und

Kaſten abzutheilen, neue Nahrung geben

würden, während doch alle Verhältniſſe,

politiſche wie ſociale, dazu drängen, das

Einheits- und Einigkeitsſtreben zu kräf

tigen. Schon jetzt, bei der beſchränkten

Zulaſſung der Realſchulabiturienten zu

gewiſſen Studien und Aemtern, zeigt

ſich das von ferne. Das wäre freilich

nur ein äußerer Nachtheil, der möglicher

weiſe im Laufe der Jahre ſich verlieren

würde. Aber es würde den Studiren

den auch ein innerer Schaden erwachſen.

Man mag über die Alten denken wie

man will, vorerſt ſind ihre Sprachen

einestheils als formales Bildungsmittel

am beſten durchgearbeitet, andererſeits

aber ſind ſie beſſer als die neuern

Schriftſteller geeignet, dem alleinigen

Streben nach Wahrheit und Erkenntniß,

nach Einfachheit und Schönheit Vor

ſchub zu leiſten, mit einem Worte, idea

les Streben zu wecken als Gegengewicht

gegen die materielle und utilitariſche

Unſere Zeit. 1888. II.

Zeitrichtung.* Gerade in dieſer Be

ziehung ſcheinen ſie uns bisjetzt uner

ſetzlich, und gerade für die Mediciner

und Naturwiſſenſchaftler ſcheint das am

meiſten der Fall, weil ſie Wiſſenſchaften

pflegen, die dem Nutzen dienen, die aber

als ſolche nicht des Nutzens wegen be

trieben werden dürfen und ſollen. Der

Ausſpruch des Celſus: „Sowol Hippo

krates als Eraſiſtratus und die andern

alle waren nicht zufrieden, Fieber und

Geſchwüre zu vertreiben, ſondern forſch

ten auch nach der Natur der Dinge,

und waren zwar nicht deshalb Aerzte,

aber infolge deſſen ſehr große Aerzte“,

muß auch dem heutigen Mediciner als

Richtſchnur dienen.

Wenn wir im Folgenden unſere An

ſichten über die nöthigen Reformen des

Gymnaſiallehrplanes darlegen, ſo ge

ſchieht dies mit all der Zurückhaltung, die

ein Nichtſchulmann ſich zur Richtſchnur

nehmen muß; vielleicht findet ſich unter

denſelben immerhin aber ein Samen

korn, das ein Fachmann gebrauchen kann.

Ausdrücklich bemerken will ich aber,

daß ich dem in letzter Zeit ſo laut er

hobenen Schrei über „Ueberbürdung in

* Profeſſor Preyer iſt ſicher anderer An

ſicht. Er erklärt einfach Cicero für einen

Phraſenhelden und Xenophon für einen Pe

danten. Ein ſolches Urtheil ſpricht ohne

Zweifel viel mehr gegen den geprieſenen „Son

nenaufgang neuer Ideale“ und gegen die ver

langte neue Vorbildung, als alle Worte es

vermöchten. Der „Schattenwelt“, die dem

nächſt untergeht, gehörten bekanntlich Hippo

krates, Plato, Ariſtoteles, Sophokles, ſelbſt

der„Pedant“ Xenophon und der „Phraſenheld“

Cicero neben vielen andern „Geiſtesſonnen“

an, die wol niemals untergehen trotz des

Sonnenaufgangs neuer Ideale. Urtheile dieſer

Art über Geiſtesgrößen, welche die Jahr

tauſende überdauerten und bisher als die

Lehrer der Menſchheit galten, ſind ſicher nicht

geeignet, das Streben nach einer Schulbil

dung zu unterſtützen, die ſolche Auffaſſung

begünſtigen würde.

28
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den Gymnaſien“ im allgemeinen nicht

Vorſchub leiſten möchte; in dieſer Be

ziehung ſtimme ich mit Dr. Biedert über

ein, daß er „nur von Leuten in guter

Vermögenslage oder Lebensſtellung her

vorgerufen iſt, die ihre nicht oder mit

telmäßig begabten Söhne zu jeder höhern

Laufbahn durch das Gymnaſium durch

ſchieben möchten: für dieſe wäre die

Mittelſchule eines Realgymnaſiums, aus

der ſie zu freien techniſchen Erwerbs

zweigen (einſchließlich Einjährig-Frei

willigendienſt) übergehen mögen, worin

ſie öfter Treffliches leiſten, das Gym

naſium aber ſollte ſie nicht unter Ueber

anſtrengung und Geſundheitsſchädigung

durchſchleifen, ſondern wirklich erbar

mungslos und möglichſt raſch ausſieben.

Das würde zweckentſprechend den Ueber

fluß an Studenten mindern, indem die

mangelhaft Begabten fortblieben, die

auf den Hochſchulen dann noch ſpäter

die Veranlaſſung zu den Vorſchlägen

über Verlängerung der Studienzeit ab

geben“.

Unſerer Ueberzeugung nach müßten

die Umänderungen beſonders oder faſt

ausſchließlich die obern Klaſſen der Gym

naſien treffen, in den untern dagegen

kann im großen und ganzen der ſeit

herige Lehrplan ſelbſt in Bezug auf

Naturwiſſenſchaften beſtehen bleiben. In

dieſer erhalten alle die nöthige formale

und ſprachliche Vorbildung durch die

alten Sprachen wie ſeither. Die letzten

drei Gymnaſialjahre müßten dagegen,

im Gegenſatze zu der von den betref

fenden Lehrern ſelbſt beklagten heutigen

Sachlage, vorzugsweiſe einem gründlichen

Unterterricht in den neuern Sprachen,

der Mathematik und den Naturwiſſen

ſchaften gewidmet werden. Zwar ſoll

auch der Unterricht in den alten Spra

chen dann, d. h. von Oberſecunda ab,

noch fortdauern, aber von da an dürfte

er wöchentlich auf je zwei Stunden zu

beſchränken ſein, die nach der vorausge

gangenen gründlichen Vorbildung in der

Grammatik nur auf Lektüre und Erklä

rung des Inhalts der alten Schriftſteller

zu verwenden wären und dazu ſicher

genügen würden. Engliſch und Fran

zöſiſch müßten wenigſtens je drei Stun

den die Woche erhalten, und der Unter

richt darin nur Lehrern zugetheilt werden,

welche die Sprache in den betreffenden

Ländern ſelbſt durchaus beherrſchen ge

lernt hätten, oder noch beſſer den be

treffenden Nationen angehörten; der

Unterricht könnte dann ſicher ſo weit

getrieben werden, daß fließendes Leſen

und Verſtehen der Schriftſteller und

ſelbſt das Sprechen der beiden Sprachen,

die bei den heutigen Welt- und Verkehrs

verhältniſſen gar nicht zu entbehren ſind,

erreicht würden. Es würde dies den

geiſtig ſo viel reifern Schülern der

Oberklaſſen unſerer Anſicht nach leicht

fallen. Auch auf die Mathematik müß

ten drei Stunden wöchentlich, auf die

Naturwiſſenſchaften dagegen vier Stunden

in der Woche verwendet werden. Als

die eigentlichen Gymnaſialwiſſenſchaften

unter dieſen ſind aber nur die beſchrei

benden, der Reihenfolge der Jahre nach

Zoologie, Botanik und zuletzt Minera

logie bezw. Kryſtallographie, zu betrach

ten, nicht aber die experimentellen der

Chemie und Phyſik, für deren Unter

richt die nöthigen praktiſchen Uebungs

räume und Unterrichtsmittel den Gym

naſien ja gar nicht zu Gebote ſtehen kön

nen. Dieſe beiden, welche jetzt im all

gemeinen nur in oberflächlicher Weiſe –

Ausnahmen gibt es ja auch darin– in den

Gymnaſien gelehrt werden, wodurch viel

mehr verdorben als genützt wird, müſſen

ohne Frage dem Hochſchulunterrichte zu

fallen und von dem Mittelſchulplan aus

geſchloſſen bleiben. In den drei andern

genannten Fächern könnte dann (vielmehr

von jetzt an nochmals) um ſo gründ
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licherer Unterricht ertheilt werden, die

Mineralogie würde als höchſte Stufe

den naturwiſſenſchaftlichen Gymnaſial

unterricht beſchließen und könnte die

Kryſtallographie zugleich eine Einfüh

rung in die exacten Methoden der Che

mie und Phyſik bilden.* Der Unterricht

in der Religion, vielmehr in Katechis

mus, bibliſcher Geſchichte u. ſ. w. ſollte

für die obern Klaſſen facultativ für

zukünftige Theologen ſein; denn die

tägliche Erfahrung lehrt, daß derſelbe,

wenn er, wie ſeither, bis zuletzt ver

bindlich iſt, die Schüler geradezu ab

ſtumpft: müſſen ſie doch drei bis vier

Jahre in der Volks- oder Vorſchule

und dann noch neun Jahre hindurch in

dem Gymnaſium mit wenig Abwechſe

lung immer dieſelben Sätze und Lehren

lernen und hören; das iſt, man ſehe ſich

doch ohne Vorurtheil das Leben an,

das beſte Mittel, die wahre Religioſität

zu untergraben und ſchließlich völlige

Gleichgültigkeit großzuziehen. An Stelle

des ſeitherigen Religionsunterrichts ſoll

ten den Schülern der obern Klaſſen da

gegen eine Stunde wöchentlich die ein

leitenden Disciplinen der Philoſophie

und Geſchichte dieſer vorgetragen werden.

Der deutſchen Sprache im weiteſten

Sinne ſollten wöchentlich zwei Stunden

* Man wird entgegnen, daß die Grund

lehren der Phyſik und Chemie zu den Be

ſtandtheilen allgemeinen Wiſſens gehören, die

kein Gebildeter heutzutage, alſo auch kein

Gymnaſiaſt, entbehren könne. Dem gegen

über bemerken wir, daß in der allgemeinen

Geographie die Hauptgeſetze von der Schwere,

vom Falle, vom Lichte, ja von der Elektrici

tät u. ſ. w., in der Botanik die der Diffuſion,

Endosmoſe u. ſ. w., in der Mineralogie die

Lehre von den chemiſchen Elementen curſoriſch

erörtert werden können, wenigſtens in dem

Maße, daß das abſolut Nothwendige den

Schülern bekannt wird und Wißbegierige zum

Privatſtudium Anhaltspunkte und Anregung

bekommen.

zugetheilt ſein und zwei bis drei Stun

den der Cultur-, Kunſt- und Literatur

geſchichte; dann könnte ohne Zweifel ein

viel beſſeres Ergebniß in Bezug auf Aus

drucks- und Darſtellungsweiſe in der

Mutterſprache erreicht werden, als es jetzt

der Fall iſt, und die Klagen über das be

rüchtigte ſchlechte Deutſch der Studenten*

und vieler Profeſſoren, beſonders medi

ciniſcher, würden verſtummen. Da der

Unterrichtsplan der Gymnaſien jetzt

wöchentlich 32 Unterrichtsſtunden – in

Sexta z. B. entfallen davon 9 aufs

Latein! – im Durchſchnitt umfaßt,

blieben dann immer noch je 2 Stun

den für Geſchichte, für Geographie bezw.

phyſikaliſche Geographie und Völkerkunde

ebenfalls 2, desgleichen: 2 für Zeichnen

und 2 für Turnen. Betonen wollen

wir nochmals: mehr Unterrichtsgegen

ſtände in den Gymnaſialunterricht, bei

ſpielsweiſe auch Geſundheitspflege,

etwas Rechtskunde u. dgl. aufzunehmen,

wie zum Theil verlangt wird, ſcheint

uns nicht räthlich; eher begründet iſt die

Anſicht derer, die behaupten, er ent

halte jetzt ſchon zu vielerlei und leiſte

der Vielwiſſerei Vorſchub.

* Richtig iſt, was Preyer ſagt, daß „ſie

ein durch Latinismen und Gräcismen verun

ſtaltetes Deutſch ſchreiben“, man leidet ja zu

weilen ſelbſt noch daran (daß ſie nicht dialekt

frei ſprechen, halten wir dagegen für wenig

ſchädlich; von jeher iſt das bei allen Völkern

gleicherweiſe der Fall geweſen und noch der

Fall). So traurig liegen die Dinge jedoch

nicht, daß „nur wenige jüngere Studenten im

Stande ſind, eine untadelhafte deutſche Ab

handlung zu ſchreiben, ausdrucksvoll und cor

rect vorzuleſen, einen logiſch zuſammenhän

genden Vortrag zu halten, welcher nicht aus

wendig gelernt wäre, und längere Briefe zu

verfaſſen, welche von Anfang bis zu Ende ein

Ganzes bilden, ohne einen einzigen Verſtoß

gegen die Satzlehre, einen Sprech- oder Schreib

fehler zu enthalten“ u. ſ. w. Das iſt ſehr

übertrieben! Was ſoll ein Ausländer denken,

der das lieſt? -

28*
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Würde der Unterricht im Gymnaſium

in der angegebenen Weiſe oder doch ohne

weſentliche Aenderungen an dieſer refor

mirt, ſo könnte ſowol der Naturwiſſen

ſchaftler wie der Mediciner darauf fort

bauen, ohne daß der Theolog und

Philoſoph in dieſelbe Lage käme, unvor

bereitet für ſein Fach auf die Hochſchule

zu gehen, wie heute die zuerſt genannten

Studirenden. * Für den Mediciner er

wüchſe noch der Vortheil, daß er medi

ciniſche Botanik und Zoologie (auch Mine

ralogie) nur noch als Theile der Phar

makognoſie und ſpeciellen Pathologie zu

ſtudiren hätte, was dem Bedürfniſſe

deſſelben völlig genügte. Die genannten

Fächer könnten dann als untergeordnete

im Vorexamen ganz ausfallen – mit

der Mineralogie iſt das zwar officiell

ſchon geſchehen; doch ſoll officiös „bei

der Prüfung in der Chemie zugleich

ermittelt werden, ob der Candidat die

auf dem Gebiete der Mineralogie erfor

derlichen Kenntniſſe hat“! – wodurch

die Beſchäftigung mit Chemie, Phyſik

und Anatomie (bezw. vergleichender Ana

tomie) um ſo gründlicher ausfallen und

trotzdem die Ablegung des ſogenannten

Phyſikums an das Ende des dritten oder

den Anfang des vierten Semeſters geſtattet

* Nach mündlicher Mittheilung beſteht in

Zürich die proviſoriſche Einrichtung, daß die

Oberklaſſen des Gymnaſiums in getrennte Ab

theilungen zerfallen, deren eine für zukünftige

Philologen und Theologen berechnet iſt, wäh

rend die andere für Naturwiſſenſchaftler und

Mediciner beſtimmt iſt. Dieſe Trennung ſoll

ſich nicht bewährt haben. Wir haben dagegen

vor allem das große Bedenken, daß dabei in

zu frühem Alter eine Entſcheidung für den

Lebensberuf geſchehen muß, die ohne große

Weiterung nicht geändert werden kann; auch

bleibt dabei die Einheitsſchule nur ſcheinbar

beſtehen: die Einheitsmittelſchule für die Stu

direnden aller Facultäten muß unter allen

Umſtänden aus äußern und innern Gründen

aber gewahrt werden.

werden könnte. Die Kenntniſſe, welche

ſich der Studirende der Medicin heut

zutage in Botanik und Zoologie für das

Vorexamen aneignen muß, ſind ſo ober

flächliche, gehen ſo wenig in Fleiſch und

Blut über, daß ſie alsbald wieder ver

geſſen werden und bereits während der

Studienzeit nur noch als verſchwommene

Bilder exiſtiren, ſodaß, was davon allen

falls noch für das Schlußexamen nöthig

iſt, ebenſo wieder „eingepaukt“ werden

muß, wie der ſtudentiſche Kunſtausdruck für

Aneignung der wiſſenſchaftlichen Examen

toilette lautet, wie ſchon einmal für das

Vorexamen. Das wiſſen die Lehrer der

Medicin, wie die Schüler, und dennoch

wird ſolches, den Ernſt des Studiums her

abſetzendes, oberflächliches Wiſſen auch

nach der neuen Examenordnung von 1883

gefordert. Darin liegt nicht allein eine

Vergeudung von koſtbarer Zeit und Ar

beitskraft, ſondern auch ein ethiſcher

Nachtheil; der Student wird ſchon in

den erſten Semeſtern zum Arbeiten für

Scheinwiſſen gezwungen. Die Stunden

und Tage, welche er auf das letztere

verwenden muß, werden zudem den ſo

wichtigen Wiſſenſchaften der Anatomie,

der Chemie und Phyſik entzogen. Fallen

die genannten Examenfächer aber aus,

vielmehr, ſind ſie im Gymnaſium gründ

licher, als es jetzt ſelbſt auf der Hoch

ſchule beim Mediciner der Fall iſt und

ſein kann, erlernt worden, ſo können

die andern theoretiſch ſowol wie prak

tiſch in dem Secirſaal, dem chemiſchen

Laboratorium und im phyſikaliſchen

Cabinet mit dem eines Studirenden

allein würdigen Ernſte und ſonach auch

mit bleibendem Gewinn und Erfolge be

trieben werden. Wie die Dinge heute

liegen, wird auch in Chemie und Phy

ſik, trotzdem ſie „eingehend“ geprüft

werden ſollen, kein gründliches Wiſſen

erreicht, und für Phyſiologie, worin im

Vorexamen ebenfalls, gleichwie in der
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Anatomie, „eingehend“ geprüft werden

ſoll, fehlt, auch das lehrt die Erfahrung,

den Candidaten des Vorexamens das

völlige Verſtändniß: iſt ſie doch die

ſchwierigſte aller mediciniſchen Grundwiſ

ſenſchaften. Sie gehört ganz gewiß nicht

ins Vorexamen, ſondern nur ins Schluß

examen (in dem ſie freilich nochmals

wiederkehrt), weil ein Student erſt dann,

wenn er der Pathologie, pathologiſchen

Anatomie, Pharmakodynamik und The

rapie u. ſ. w. mächtig geworden iſt, die

genügende Grundlage des Verſtändniſſes

erworben hat. Doppelte Prüfungen in

ein und demſelben Fach, wie jetzt in

Anatomie und Phyſiologie der Fall iſt,

da ſie im Vor- und Schlußexamen vor

kommen, ſind geradezu ein Armuths

zeugniß für die Lehrmethode oder den

Fleiß der Studenten, da ſie von der

Vorausſetzung ausgehen, daß fürs Schluß

examen ſchon vergeſſen ſei, was in dem

Vorexamen geprüft worden war. Frei

lich, bei einer Ueberhäufung des letztern

mit Haupt- und Nebenfächern, wie ſie

jetzt beſteht, dürfte dieſe Vorausſetzung

oft genug zutreffen; denn nur äußerſt

Wenige, ganz beſonders Fleißige und

zugleich Begabte können im Stande ſein,

in zwei Jahren gründliche, feſthaftende

Kenntniſſe in ſieben oder auch nur ſechs

verſchiedenen und dazu ſehr umfang

reichen Specialwiſſenſchaften, für die

gerade, ihres Umfanges und ihrer Schwie

rigkeit wegen heute je eine Special

profeſſur beſteht, ſich anzueignen. Die

große Mehrzahl bringt es nur zu Schein

wiſſen, das ebenſo raſch aus dem Ge

dächtniſſe verſchwindet, wie es „hinein

gepaukt“ worden war. Wenn für irgend

etwas, gilt da der Satz: „Weniger wäre

mehr!“ Hier kann alſo nur Ausſtoßung

einzelner Nebenfächer oder Verlängerung

des Studiums helfen. Zu letzterer zu -

greifen, iſt aber weniger räthlich und

zuläſſig, als Botanik und Zoologie (auch

Mineralogie) aus dem Vorexamen zu

ſtreichen, vielmehr deren Studium, ſo

weit dies erforderlich iſt, auf das Gym

naſium zurückzuverlegen.

Eng mit dem Erfolge des medicini

ſchen Vorſtudiums, ja mit dem des gan

zen Studiums hängt auch ferner noch die

Frage nach der Länge der Univerſitäts

ferien zuſammen.

Allgemein wird zugeſtanden, daß ſie

zu lange dauern: umfaſſen ſie doch in

der That ein Drittheil des Jahres, ja

in der Regel noch mehr; denn zu

8 Wochen Herbſt-, 2 Wochen Weihnachts-,

4 Wochen Oſtern- und 2 Wochen Pfingſt

ferien (zuſammen 16 Wochen*) ſind auch

noch 2 ſogenannte Immatriculations

wochen hinzuzuzählen, abgeſehen von dem

Zeitverluſte, der durch vorzeitigen Schluß

und verſpäteten Anfang der Collegien ent

ſteht. Das Sommerhalbjahr iſt in Wirk

lichkeit faſt nur ein Sommervierteljahr.

Die überlangen Univerſitätsferien ſtam

men aus Zeiten, in denen die Anforde

rungen viel geringer waren und auch

noch das Reiſen langwieriger und koſt

ſpieliger war, ſodaß zahlreiche Studenten

nur während großer Ferien nach Hauſe

reiſen konnten. Heute ſind ſie ein Ana

chronismus und eine unbegreifliche Zeit

vergeudung, unter der beſonders der

Mediciner leidet, da er zu Hauſe keine

Gelegenheit hat, praktiſch ſich fortzubilden,

ſomit zurückgeht, weil er keine Gelegen

heit hat, Kranke zu ſehen und zu unter

ſuchen u. dgl.; bloßes Bücherſtudium

fördert ihn aber nur wenig, weshalb

auch dieſes meiſt als unfruchtbar liegen

bleibt. Die Lehrer andererſeits betrei

ben heutzutage nur einen, meiſt recht

kleinen Theil der Medicin, ſind Specia

liſten, leſen auch meiſt nur ein Colleg

* Man kann, ohne fehlzugehen, noch mehr

annehmen, da die Oſterferien meiſt 5 und die

Herbſtferien oft 13 Wochen dauern.
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während des Semeſters, ſodaß ihnen

freie Zeit genug während dieſes ſelbſt

zur Weiterbildung und Forſchung bleibt

– viele können ja bekanntlich ſogar noch

eine, oft ſelbſt mit häufigen Reiſen ver

knüpfte, regelmäßige, ausgedehnte Privat

praxis betreiben, die ſie nur während

der Ferien unterbrechen –; auch für ſie

ſind die langen Ferien heute nicht mehr

nothwendig, wie ſie es für die zwei bis

drei frühern mediciniſchen Profeſſoren, die

bekanntlich mehrere, oft ſehr ausgedehnte

und verſchiedenartige Wiſſenſchaftsfächer

vortragen mußten, waren. Die Profeſ

ſoren würden demnach durch Abkürzung

der Ferien nicht benachtheiligt, ſodaß

die Forderung nach ſolcher doppelt ge

rechtfertigt erſcheint. Die Hälfte der

jetzigen Ferienzeit kann und ſollte aus

fallen; dadurch würden die Studenten

der Medicin ſo viel Zeit und Gelegen

heit, um ſich praktiſch und wiſſenſchaft

lich viel gründlicher durchzubilden, als

jetzt möglich, auf die einfachſte Weiſe

gewinnen, ſodaß dies einem weitern gan

zen Studienjahre während der verbind

lichen Studiendauer gleichkäme. Der

Ruf nach Verlängerung des Studiums,

der von Zeit zu Zeit immer wieder aus

Univerſitätskreiſen erhoben wird, würde

ganz überflüſſig.

Der bedeutende Zeitgewinn, welcher

durch Abkürzung der Ferien erlangt

werden kann, würde das einfachſte Mittel

ſein, die praktiſche Ausbildung in den

Kliniken u. ſ. w., deren Mängel, nach

unſerer Anſicht mit Recht, am häufigſten

hervorgehoben werden*, beſſer und

* Im „Aerztlichen Centralanzeiger“, in

dem öfters erfahrene praktiſche Aerzte über

die Praxis ſchreiben, heißt es beiſpielsweiſe

(Nr. 37, Jahrg. 1888): „Was wir in der

kurzen Univerſitätszeit lernen, iſt im ganzen

wenig im Verhältniß zu dem, was uns das

ſpätere praktiſche Leben lehrt (beſſer wäre:

was das ſpätere praktiſche Leben verlangt).

gründlicher zu geſtalten. Daß dieſelbe

nur unvollkommen ſein kann, dürfte aus

den folgenden Angaben ſich ohne weite

res ergeben.

Bei der heutigen Ueberfüllung der

Univerſitäten mit Medicinſtudirenden

kommt jeder Candidat der Medicin

während der zwei Semeſter, in denen

er der Prüfungsordnung nach an den

Kliniken für Chirurgie, Medicin und

Geburtshülfe, und des einen, in dem er

an der Augenklinik „prakticiren“, d. h.

bei ihm zugetheilten Kranken die Dia

gnoſe und denBehandlungsplan feſtſtellen

muß, in der Regel nur zwei-, höchſtens

dreimal im Semeſter an die Reihe, ſo

daß er während ſeiner ganzen Studien

zeit nur je ſechs innere, chirurgiſche und

geburtshülfliche Fälle hatte, in der

Augenheilkunde aber, in der nur ein Se

meſter Praxis verlangt wird, nur drei

Kranke halb und halb ſelbſtändig, ſei

es kliniſch oder polikliniſch, „behandeln“

darf und kann. Die angegebenen Zahlen

beruhen auf genauen Erkundigungen,

die ich eingezogen habe; nehmen wir

aber ſelbſt die doppelte Anzahl von

Fällen, um jeden Widerſpruch ſicher ab

zuſchneiden, ſo hat der junge Arzt, wenn

er in die Praxis geht, unter Aufſicht

des Lehrers 42 Kranke – eine Zahl,

die ſicher nur ſelten, man darf ruhig

ſagen, nie erreicht wird – alles in allem

einmal „genauer unterſucht und dann

ganz oder faſt ganz wieder aus den

Augen verloren: wirkliches Verfolgen

Man verſtehe mich recht; ich will nicht den

Umfang der theoretiſchen Kenntniſſe unter

ſchätzen, die wir uns auf der Univerſität an

eignen, aber praktiſch vorgebildet werden wir

zu wenig.“ Das wiſſen und fühlen auch die

intelligentern unter den eben erſt approbirten

Aerzten heutzutage; denn viel mehr als früher

ſuchen ſie Aſſiſtentenſtellen, ehe ſie in die

Praxis gehen. Und glücklich ſind die weni

gen, welche ſolche erlangen!
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der Krankheitsfälle oder gar ſelbſtändi

ges Behandeln derſelben durch die Prak

tikanten iſt an den meiſten Kliniken nicht

möglich“. (Dr. Biedert.) Das gibt

gewiß keine Gewähr für ausreichende

Vorbildung für die Praxis! Freilich

ſehen die Candidaten daneben auch Kranke

ihrer Commilitonen beim Beſuche der ver

ſchiedenen Kliniken, und können zuweilen

noch in Vorleſungen mit Demonſtrationen

einzelnes mit unterſuchen; die Gelegenheit

bietet ſich aber nur ſelten, weil die Zahl

der Theilnehmer an den kliniſchen und

Lehrſtunden meiſt zu groß iſt. Je größer

die Hochſchule, deſto ſeltener erhalten

die Candidaten Kranke und Gelegenheit

zum Mitunterſuchen. Das iſt ſchlimm

für die Jünger eines Berufes, bei dem

Beobachtung und Erfahrung alles, das

reine theoretiſche Wiſſen nur eine Stütze

und eine Krücke iſt, die jeden Augenblick

verſagt oder gar zerbricht, wo jene fehlen.

Die Unzulänglichkeit der praktiſchen

Ausbildung, die einem Mediciner als

„Praktikant“ während ſeiner Studienzeit

zutheil wird, erhellt noch mehr, wenn

man bedenkt, was er an dem Kranken

fürs ſpätere verantwortungsreiche Thun

eines praktiſchen Arztes lernen, vielmehr

nicht lernen kann. Er „prakticirt“ näm

lich nur das, was ohne einen operativen,

ſelbſtthätigen Eingriff geſchehen kann und

obwol er im Examen „ſeine Fertigkeit

in der Ausführung kleiner chirurgiſcher

Operationen nachzuweiſen“ hat, verlaſſen

ſicherlich die allermeiſten die Hochſchule,

ohne an Lebenden irgendeine ſolche, mit

Ausnahme vielleicht einer Abſceßeröff

nung, einer Wundnaht, einer Katheter

einführung u. dgl. ſelbſt ausgeführt zu

haben. Für die geburtshülfliche Praxis

gilt Aehnliches: in der Regel lernt der

Mediciner nur am Phantom die opera

tiven Eingriffe, höchſtens hat er Gelegen

heit, einmal eine Zange an der Lebenden

anzulegen. Die Ausführung von Opera

tionen an der Leiche oder am geburts

hülflichen Phantom iſt aber begreiflicher

weiſe himmelweit verſchieden von der

am Lebenden, auf die er doch von der

erſten Stunde ſeines Uebertritts in die

eigene Praxis gefaßt ſein muß, ohne

daß ihm die nöthige Aſſiſtenz, die

nöthigen Hülfsmittel zur Verfügung

ſtehen. Wer nur eine Spur von Ge

wiſſen hat, wird nicht ohne Bangen in

dieſe Anfangszeit eintreten und die un

geheuere Verantwortung, die er, ungeübt

und unerfahren wie er iſt, ſofort auf

ſich nehmen muß, wie einen Alpdruck

empfinden. Durch vermehrten Fleiß

kann der Mediciner zwar ſein theore

tiſches Wiſſen auf der Hochſchule zu

einem genügenden geſtalten – an Fleiß

fehlt es den Medicinern überhaupt nicht,

und an Intereſſe für ihr Fach auch nicht;

denn, wo zwei zuſammenſitzen, ſprechen

ſie bekanntlich über dieſes, ſo lautet

ein Studentenſprichwort –, aber ſeine

Uebung und Erfahrung durch ſolchen

nicht ſteigern, da ihm die nöthigen

Kranken nicht zur Verfügung ſtehen.

Es wäre thöricht, zu verlangen, daß

einem Studenten auf der Klinik Gele

genheit gegeben werde, ſchwierige und

große Operationen auszuführen; wohl

aber könnten ihm und müßten ihm in

den letzten Semeſtern, nach gründlicher

Vorbereitung und Einübung der betref

fenden Schnitte an der Leiche, einige

ernſtere Operationen unter Aufſicht und

Aſſiſtenz des Lehrers geſtattet werden.

Von einer nennenswerthen Vermehrung

der Gefahr für den Kranken könnte

unter ſolchen Verhältniſſen keine Rede

ſein, und er wäre dann doch nicht ge

zwungen, erſt in der Praxis unter viel

ungünſtigern Bedingungen am Lebenden

operiren lernen zu müſſen, wenn ihm dies

überhaupt möglich iſt, was nicht oft der

Fall. Ausſchneidung oberflächlicher Ge

ſchwülſte, Entfernung nekrotiſcher Knochen,
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Amputationen leichter Art u. dgl., in der

Geburtshülfe Zangenoperationen, Wen

dungen, Extractionen u. ſ. w. könnten

die Candidaten ſpäterer Semeſter aus

üben. Durch eine ſolche Operation an

Lebenden würde er mehr an Reife für

die Praxis gewinnen als durch noch ſo

zahlreiche an Leichen und Phantomen,

bei welch letztern das Gefühl der Ver

antwortung ausfällt und die Geiſtes

gegenwart nicht geweckt wird. Einzelne

Lehrer verfuhren und verfahren noch

heute in der That ſo, Beweis, daß wir

nichts Unzuläſſiges oder gar Unmögliches

verlangen. An einzelnen Hochſchulen,

beiſpielsweiſe in Wien, beſtehen beſondere

Operationsſchulen zur Ausbildung der

Candidaten und jungen Aerzte im Ope

riren. Sie ſollten an allen Hochſchulen

vorhanden ſein, damit die Chirurgie und

Geburtshülfe, die in der Privatpraxis am

meiſten gegen früher verloren haben, wie

der auf eine höhere Stufe gebracht werden.

Aber an der geringen praktiſchen

Durchbildung der Aerzte auf der Hoch

ſchule iſt auch der Umſtand ſchuld, daß der

Student heute ſelbſt auf viele Special

zweige ſeine Zeit verwenden muß. Heute

ſoll er nicht allein in der innern Medicin,

der Chirurgie und Geburtshülfe ausge

bildet werden, ſondern auch noch in der

Augenheilkunde, Ohrenheilkunde, Kehl

kopfheilkunde, in Hautkrankheiten u. ſ. w.,

die zu ſehr umfangreichen Wiſſenſchaften

herangewachſen ſind und deshalb Special

profeſſoren übertragen werden mußten,

bewandert und der meiſt ſchwierigen dia

gnoſtiſchen Verfahren Herr ſein, außerdem

das Mikroſkop u. ſ. w. handhaben können,

Inſtrumentenlehre und Verbandkunſt be

herrſchen. Das hat eine ſolche Ueber

bürdung zur Folge, daß nicht wenige

Studenten der Medicin geradezu an

ihrer Geſundheit geſchädigt werden und

es doch nur zur Stümperei in allem

dieſen bringen können. Man läßt ſo

viel über die Ueberbürdung der Gym

naſiaſten drucken, aber von der viel

größern der Mediciner lieſt man nichts.

Oder iſt es keine Ueberbürdung, wenn

der Student in den letzten fünf Semeſtern

folgenden Studienplan abſolviren muß?

Es handelt ſich dabei, was wir beto

nen zu müſſen glauben, nicht blos um

Beſuch von Vorleſungen, ſondern es

verlangen die meiſten auch noch prak

tiſche Einübung und häusliches Nach

arbeiten ernſter Art. Der von der

mediciniſchen Facultät zu Gießen auf

geſtellte Studienplan iſt folgender: 5. Se

meſter (Sommer): Specielle patholo

giſche Anatomie (5 Stunden wöchent

lich); mediciniſch-chemiſche Uebungen (4);

Athmungs- und Kreislaufskrankheiten (2);

Knochenbrüche und Verrenkungen (3);

kliniſche Propädeutik (Auscultation, Per

cuſſion 2); Frauenkrankheiten (2); Vor

leſung über Augenheilkunde (2); Kehl

kopfſpiegelcurs (2), zuſammen 22 Stun

den. 6. Semeſter (Winter): Mediciniſche

Klinik (6); chirurgiſche Klinik (9); Arznei

mittellehre (5); pathologiſch-anatomiſcher

Demonſtrations- und Sectionscurs (4);

Krankheiten des Nervenſyſtems (2); theo

retiſche Chirurgie 1. Theil (3); Augen

ſpiegeleurs (2); Brechfehler des Auges

(1); theoretiſche Geburtshülfe (2); ge

burtshülflicher Operationscurs (2), zu

ſammen 36 Stunden. 7. Semeſter

(Sommer): geburtshülfliche Klinik (5);

mediciniſche Klinik (6); chirurgiſche Klinik

(9); Augeuklinik (5); pathologiſch-mikro

ſkopiſcher Curs (6); anſteckende Krank

heiten (2); chirurgiſche Operationslehre

(theoretiſche, 3); Vorleſung über Augen

krankheiten (2); chirurgiſche Operationen

(an Leichen, 6), zuſammen 44 Stunden.

8. Semeſter (Winter): Geburtshülfliche

Klinik (5); mediciniſche Klinik (6);

chirurgiſche Klinik (9); Augenklinik (5);

pathologiſch - anatomiſcher Demonſtra

tionscurs (4); ſpecielle Pathologie (2);
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theoretiſche Chirurgie 2. Theil (3);

Augenſpiegelcurs (2); gerichtliche Medicin

(5), zuſammen 41 Stunden. 9. Semeſter

(Sommer): Geburtshülfliche Klinik (5);

mediciniſche Klinik (6); chirurgiſche Klinik

(9); Augenklinik (5); mediciniſche Po

lizei (3); elektrotherapeutiſcher Curs (2);

Augenoperationscurs (2); chirurgiſcher

Operationscurs (6), zuſammen 38 Stun

den. Dieſer Plan umfaßt aber nicht

alle Gebiete, wie ſie an größern Hoch

ſchulen verlangt werden. Als Beiſpiel

eines ſolchen ſchließen wir daher den für

Freiburg an. Er lautet: 5. Semeſter:

allgemeine Pathologie; allgemeine Chi

rurgie; phyſiologiſche Chemie; ſpecielle

Pathologie; Geburtshülfe; topographiſche

Anatomie; pathologiſch-mikroſkopiſcher

Curs; Sectionscurs; chirurgiſcher Ver

bandcurs. 6. Semeſter: ſpecielle Patho

logie; Arzneimittellehre; ſpecielle patho

logiſche Anatomie; Gynäkologie; ſpecielle

Chirurgie; chirurgiſcher Operationscurs;

mediciniſche Klinik; chirurgiſche Klinik;

gynäkologiſche Klinik. 7. Semeſter: Arz

neiverordnungslehre; Kinderheilkunde;

Geiſteskrankheiten; phyſikaliſche Diagno

ſtik; Augenheilkunde; pathologiſch-ana

tomiſcher Demonſtrationscurs; geburts

hülflicher Unterſuchungscurs; Augen

ſpiegelcurs; Elektrotherapie; Frauen

klinik; mediciniſche Klinik; chirurgiſche

Klinik. 8. Semeſter: Hautkrankheiten;

Kinderkrankheiten; chirurgiſcher Opera

tionscurs (repetiren); Augenoperations

curs; Curſus über die Functionsſtörungen

des Auges; mediciniſche Klinik; chirur

giſche Klinik; Frauenklinik; Augenklinik;

Poliklinik; Geſchichte der Medicin.*

* Das iſt eine Ausnahme, und zwar eine

rühmliche, wenn dieſe Vorleſung überhaupt

gehalten wird! Allgemeine Therapie fehlt in

beiden Studienplänen, auffallenderweiſe auch

in der officiellen Prüfungsordnung, obwol

der zukünftige praktiſche Arzt doch gerade ſie

beſonders kennen muß.

9. Semeſter: Gerichtliche Medicin; Hy

gieine; Ohrenheilkunde; gynäkologiſcher

Operationscurs (repetiren); Frauenklinik;

mediciniſche Klinik; chirurgiſche Klinik;

Augenklinik; Poliklinik. Es wird dem

Studirenden empfohlen, im 8. oder

9. Semeſter eine Vorleſung über Phy

ſiologie (repetiren) zu hören.

Andere Studienpläne (der durch

führbarſte iſt der berliner) unterſchei

den ſich nur ſehr wenig von den angege

benen und können deshalb wegbleiben.

Ueberblickt man einen ſolchen Plan,

ſo überfällt einen daſſelbe Erſtaunen wie

jenen Pfarrvicar, dem die Familie alle

Schüſſeln vorſchob: „Das ſoll ich alles

eſſen?“ Und doch war der Magen von

Natur aus ſein leiſtungsfähigſtes Organ.

Und ans Verdauen dachte derſelbe dabei

noch gar nicht! Der Mediciner ſoll aber

alles im Plane Angegebene nicht allein

hören, ſondern auch verſtehen und vieles

dazu noch praktiſch einüben! Wenn das

keine ungeheuerliche Ueberbürdung iſt, ſo

gibt es keine! Wo ſteckt da die Phyſio

logie, die doch im Plane eine ſo große

Rolle ſpielt? Muß denn da nicht der Ge

danke kommen, daß man auf dieſe Weiſe

die Nerven und geiſtigen Kräfte für alle

Folgezeit durch Ueberanſtrengung ſchä

digen muß, oder noch eher der, daß durch

die große Zahl der Fächer ein gründ

liches Studium während der Univer

ſitätszeit unmöglich iſt. Dem kann nur

abgeholfen werden durch Aenderung des

Gymnaſiallehrplans, durch Abkürzung

der Ferien und durch gleichzeitige Ein

ſchränkung der von Jahr zu Jahr in

letzter Zeit geſtiegenen Anforderungen

in Bezug auf die Specialfächer auf das

Unumgängliche zu Gunſten einer gleich

mäßigen und gründlichern Ausbildung

in den Hauptfächern. Geſchieht dies nicht

oder kann es nicht geſchehen, ſo wird

der natürliche Verlauf der Entwickelung

dazu führen, daß die praktiſche Medicin
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immer mehr in Specialiſterei zerfällt,

wozu ſchon die Anfänge vorhanden ſind

– zum Schaden der ärztlichen Stellung

und des Publikums –, oder man muß

zur Zweitheilung der Aerzte, wie ſie früher

exiſtirte, in ſolche mit vorzugsweiſe chirur

giſcher und ſolche mit vorzugsweiſe me

diciniſcher Durchbildung, zurückkehren.

Es iſt eine eigenthümliche Sache:

die Profeſſoren werden mehr und mehr

zu reinen Specialiſten, die Praktiker aber

werden von Jahr zu Jahr mehr zu

einem Univerſalismus gedrängt, der un

natürlich und ganz ungeſund iſt. Ein

zelne beſonders Begabte leiſten freilich

in der Geſammtwiſſenſchaft und -Praxis

noch Hervorragendes; das aber ſind ſel

tene Ausnahmen, und es müſſen zuletzt

auch dieſe verſchwinden, wenn die Ueber

häufung mit Specialforderungen noch

weiter gedeihen ſollte, was dem ſeitheri

gen Entwickelungsgange nach nicht un

wahrſcheinlich iſt. Jeder ruhig Denkende

und Beobachtende muß ſich dann ſagen:

es überſchreitet die Leiſtungsfähigkeit

des einzelnen immer mehr und mehr,

die fortwährend an Umfang gewinnende

Geſammtmedicin wiſſenſchaftlich und

praktiſch in einigermaßen gründlicher

Weiſe ſich anzueignen und auszuüben.

2k »k

»k

Nachwort der Redaction. Die

Veröffentlichung vorſtehenden Aufſatzes,

welcher nach Mittheilung des Herrn Ver

faſſers auf Anſchauungen beruht, die er

ſchon ſeit Jahren gelegentlich in medi

einiſchen Zeitſchriften vertreten, hat

leider eine nicht beabſichtigte lange Ver

zögerung erlitten, während welcher

an der Preyer'ſchen Schrift mehrfach

gründliche und gerechte Kritik bereits

geübt worden, ſo im Frühjahre durch

„Auch ein Wort zur Naturforſchung und

Schule. Von *.*“ (Jena, Mauke), ſo

im Septemberhefte der „Preußiſchen

Jahrbücher“ durch den Aufſatz des Real

gymnaſialdirectors Matthias: „Natur

forſchung und Schule.“ Andererſeits

hat der Preyer'ſche Vortrag unſtreitig

mit Macht auf die Belebung der Agita

tion eingewirkt, welche zur Zeit in die

Eingabe des Vereins für Schulreform

an das preußiſche Cultusminiſterium

ausgelaufen iſt. Der wiederum trat die

Heidelberger Erklärung zu Gunſten des

Beſtandes der humaniſtiſchen Grundlage

unſerer Gymnaſialbildung unter dem Zu

geſtändniſſe der Nothwendigkeit von Re

formen im einzelnen gegenüber. Zu die

ſer Erklärung bekennt ſich auch der

Herausgeber dieſer Zeitſchrift. Auf die

Erfahrung einer zwanzigjährigen gym

naſialpädagogiſchen Wirkſamkeit geſtützt,

erlaubt er ſich an den erſten Abſchnitt

des vorſtehenden Aufſatzes kurze Bemer

kungen zu knüpfen.

Die thatſächliche Ueberbürdung vieler

Gymnaſialſchüler und die ebenſo that

ſächlichen Miserfolge derſelben in ihren

Gymnaſialſtudien beruhen einerſeits, und

zwar zum weitaus größten Theile, auf

der durch die geltenden Beſtimmungen

über die Erlangung des Rechtes der

Einjährig - Freiwilligen hervorgerufenen

Ueberflutung der Gymnaſien mit Zög

lingen, denen die Befähigung, den Gym

naſialeurſus ſich anzueignen, mangelt.

Dieſe erfüllen nicht nur die Anſprüche

nicht, welche an ſie als Gymnaſiaſten

geſtellt werden müſſen, ſondern drücken

durch ihre Maſſe und durch die Rückſicht,

welche vorſchriftsmäßig auf den Durch

ſchnitt der Klaſſen genommen werden

muß, den Reifeſtand letzterer nach und

nach herab. Als das ſicherſte Mittel,

allen aus dieſen Verhältniſſen entſprin

genden Unzuträglichkeiten und Klagen

abzuhelfen, muß eine Reform der Be

ſtimmungen über die Erlangung des

Rechtes der Einjährig-Freiwilligen an
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geſehen werden, ſei es daß daſſelbe, wie

die „Kreuz-Zeitung“ vor kurzem im mili

täriſchen Intereſſe vorſchlug, ganz auf

gehoben und nur als Belohnung für

ausgezeichnetes Verhalten während des

erſten Jahres bei der Fahne ertheilt

würde, ſei es, daß, wie Th. Duimchen

in „Menſaeultus“* will, die Berechtigung

einzig an die Abgangs- und Reifeprüfung

geknüpft wird. Die Gymnaſien würden

nach ſolcher Aenderung des bezüglichen

Geſetzes im weſentlichen eine Ausleſe

der Jugend umfaſſen, mit welcher die

höchſten Bildungs- und Erziehungsziele

nach einigen zweckmäßigen Reformen

des Lehrplanes und Lehrſyſtemes anzu

ſtreben wären und ſich erreichen laſſen

könnten.

Ueberbürdung und Miserfolge ſo

vieler Gymnaſialſchüler der Gegenwart

beruhen andererſeits aber auch auf der

von den Vertheidigern des humaniſtiſchen

Gymnaſiums viel zu wenig zugeſtande

nen Unzulänglichkeit der vorhandenen

Lehrkräfte. Den Beſchwerden gegen die

humaniſtiſche Bildung wird Lehrplan

und Lehrſyſtem als Palladium entgegen

gehalten, aber nicht darauf geachtet, wie

ſo ſehr oft gegen den Willen der Schul

obrigkeiten und Schulleiter der Unter

richt thatſächlich in geiſtloſer Weiſe be

trieben wird, und keineswegs von den

ſchlechten Lehrern. Es gibt ſo und ſo

viele Philologen, die in ſolcher Weiſe

„große Erfolge“ erzielen, ihre Regeln

und Ausnahmen ſicher einpauken, den

Knaben auch das freudige Gefühl, „ihre

Sache“ zu können, erwecken, und doch iſt

dieſe Sache ein ganz elendes Ding, das

die Schüler nicht befähigt, die Kunſt

ausdrücke in den römiſchen Alterthü

mern etymologiſch ſich zu erklären, weil

ſie nicht denken gelernt haben. Nehmen

* „Pädagogiſche Ketzereien eines Unberu

fenen“ (Hamburg, Richter, 1888).

wir, wenn das Glück gut iſt, an jedem

Gymnaſium zwei Lehrer der alten

Sprachen an, die ihre Schüler wirklich

in den Geiſt des Alterthums einführen,

ſo ſind in der Regel ſicher auch zwei

andere an derſelben Anſtalt, die von

Geiſt nichts beſitzen und im beſten Falle

tüchtige Regelreiter ſind. Das iſt bei

den heutigen Zuſtänden nicht zu ändern.

Bei dem Andrange zu den Gymnaſien

ſind deren viele erforderlich, dieſe zahl

reichen Lehrſtellen ſind eben zu beſetzen

und der Ausweis über die abgelegten

Prüfungen öffnet dem Bewerber das

Amt.

Jene Grundmaßregel, die oben be

fürwortet wurde, hülfe auch dieſem Uebel

ſtande ab. Sind die Gymnaſien erſt

wieder die Bildungsſtätten einzig und

allein der künftigen geiſtigen Ariſtokra

tie des Volkes geworden, ſo wird ihre

Zahl und ihr Beſuch ja ſehr zuſammen

ſchmelzen, und in gleichem Verhältniſſe

die Zahl der an ihnen Unterrichtenden

ſich mindern. Mit um ſo größerer Sorg

falt wird dann die Auswahl dieſer ſich

treffen laſſen und eine genauere Prü

fung der Lehreigenſchaften in einer

Probezeit die Gewähr bieten, daß neben

den erforderlichen Kenntniſſen die wirk

liche pädagogiſche Befähigung, die Gei

ſtesfreiheit und ein gewiſſer Grad von

Geiſtesreichthum den Bildnern der Ju

gendblüte Deutſchlands eigen ſei.

In dieſen angehängten Bemerkungen

– und wir haben dieſe Form gewählt,

weil wir nicht wiſſen, wann wir wieder

darauf zurückkommen können – iſt nicht

Raum, auf die erforderlichen Reformen

auf dem Boden des gymnaſialen Lehr

planes näher einzugehen.

Wir ſprechen uns nur entſchieden

gegen die zu ſtarke Beſchränkung der

griechiſchen und lateiniſchen Lehrſtunden

in den obern Klaſſen auf je zwei in der

Woche aus; ebenſo wie gegen die Er
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ſetzung des Religionsunterrichts in der

Prima durch Unterweiſung in der Philo

ſophie und ihrer Geſchichte. Der tüch

tige Religionslehrer wird ſicher nicht

ſeine Schüler durch ewige Wiederholun

gen abſtumpfen; die Thatſache dieſes

Vorkommniſſes leugnen wir gewiß nicht,

die Schuld trifft aber nicht das Fach,

ſondern den Unterweiſer in demſelben.

Katechismuslehre, die zur chriſtlichen

Ethik wie zur Symbolik hinüberführt,

Bibelkunde, Kirchengeſchichte bieten den

anziehendſten und ergreifendſten Stoff

gerade für die jungen Geiſter und Ge

müther, welchen in den letzten Schul

jahren die erſten großen ernſten Fragen

des Lebens und Gewiſſens, mehr oder

weniger ſie ergreifend, gegenüberzutreten

pflegen.

Dagegen ſtimmen wir freudigſt dem

Vorſchlage des Herrn Verfaſſers zu, den

naturgeſchichtlichen Unterricht, und, fügen

wir hinzu, den in der Geographie, zu

mal der phyſikaliſchen, zu vertiefen und

auszudehnen, dagegen die Phyſik und

Chemie aus dem Gymnaſium zu ent

fernen. Sowenig wir für eine Vermeh

rung der Lehrfächer ſind, müſſen wir

aber doch zur Unterſtützung jener Beſtre

bungen uns bekennen, die im vorſtehen

den Aufſatze als Plan, „Rechtskunde“

ins Gymnaſium zu bringen, bezeichnet

ſind, nur daß wir dieſen Ausdruck nicht

gelten laſſen, ſondern ihn einſtweilen

durch „höhere Heimatkunde“ erſetzen wol

len. Ueber dieſen Gegenſtand gedenken

wir übrigens in einem der folgenden

Hefte eingehender zu ſprechen.

–-+S-––

Politik und Verwaltung in Oeſterreich.

Von *–*.

Wenn man die alte öſterreichiſche

Verfaſſungspartei nach ihren Wünſchen

und Hoffnungen fragt, ſo hat kaum Einer

den Muth, zu verlangen, daß ſie ſelbſt

wieder zur Regierung berufen werde.

Das Um und Auf aller Erwartungen

concentrirt ſich in dem Begehren nach

einem „Beamtenminiſterium“ als Er

ſatz für die Taaffe'ſche Regierung. Dieſer

Ausweg iſt entweder ein Symptom poli

tiſcher Kurzſichtigkeit, oder ſoll den eigent

lichen Hintergedanken verhüllen, welcher

von dem Beamtenminiſterium ſpricht

und an ein Beamten-Parteiminiſterium

denkt. Weil es nicht unmöglich iſt, daß

die übertriebenen nationalen Beſtrebungen

der Jungezechen einerſeits und die ſelbſt

von der maßgebendſten Stelle gemis

billigten klerikalen Liebhabereien, die

in dem Kampfe gegen die Schulgeſetze

gipfeln, andererſeits die Möglichkeit

einer Veränderung in eine abſehbare

Zeit rücken, ſo mag eine ſachliche Er

örterung der beſtehenden Verhältniſſe,

ohne Parteileidenſchaft geführt, ſchon

jetzt an ihrem Platze ſein.

Die Adminiſtration in England iſt

von anderer Art wie in den beiden

Muſterländern des Conſtitutionalismus,

in dem entfernten England und in dem

näher gelegenen Ungarn. Auf den bri

tiſchen Inſeln gibt es keine eigentliche

königliche Verwaltung, faſt unvermittelt

folgt auf die höchſte amtliche Central

ſtelle die autonome Grafſchaftsadmini

ſtration, die völlig unabhängig von dem
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jeweiligen herrſchenden Syſteme und aus

kaum zu beeinfluſſenden Wahlen hervor

gehend, ſich wenig darum kümmert, ob

auf den Miniſterbänken in Weſtminſter

Whigs oder Tories ruhen. Gegen den

Organismus, welcher das tägliche Leben

im altengliſchen Reiche unterhält, iſt die

Regierung ohnmächtig, und deshalb ſind

die Parlamentswahlen vollkommen frei

und unabhängig, ſo frei als ſie nur

angeſichts der koloſſalen Reichthümer

der engliſchen Ariſtokratie, die ſich nach

wie vor am meiſten dafür intereſſirt,

ſein können. Das Miniſterium hat keinen

andern Einfluß als den, welcher ſich aus

dem Privatvermögen ſeiner Mitglieder

und ſeiner Freunde ergibt. Fällt ein

Cabinet, ſo fallen auch noch die Unter

ſtaatsſecretäre mit; von da abwärts

empfindet der Staatskörper von dem

Geſchehenen ſo gut wie gar nichts. Der

engliſche Beamte, aus der Bevölkerung

hervorgegangen und nur auf die Gunſt

der Nachbarſchaft angewieſen, fragt

um den Miniſter in London durchaus

nicht, und wenn er Gelegenheit findet,

ſeiner politiſchen Meinung der Regie

rung zum Trotze einen ſtacheligen

Ausdruck zu geben, ſo macht ihm das

ein weidliches Vergnügen. Politik und

Verwaltung ſind in England ſo grund

verſchiedene Dinge, daß ein nachfolgen

des Miniſterium ruhig Uebelſtände fort

wuchern läßt, die ſchon unter dem vor

hergegangenen beſtanden haben. Der

Verſuch, ſie zu verbeſſern, hat ſchon

manchem Cabinet das Daſein gekoſtet.

In Ungarn war es auch lange ſo

wie in England. Der Vicegeſpan und

der Stuhlrichter waren Souveräne im

Comitate. Was ſie Gutes oder Uebles

thaten, war vollbracht, niemand konnte

es ihnen wehren, niemand durfte ſie

controliren, niemand nach ihrem gehei

ligten, aber oft ſehr ſtruppigen Haupte

greifen. Sie wurden frei vom Volke

gewählt, und einmal in die Macht er

hoben, behielten ſie ſie in der Regel auf

Lebenszeit, obwol ſich nicht wenige unter

ihnen die himmelſchreiendſten Misbräuche

zu Schulden kommen ließen. Aber ſie

waren die Träger des nationalen ma

gyariſchen Gedankens, die Säulen der

tauſendjährigen Verfaſſung. Als ſolche

mußten ſie natürlich dem Freiherrn

Alexander von Bach, der von dieſer unga

riſchen Verfaſſung ſo wenig wiſſen wollte

wie von der ungariſchen Nation, höchſt

unangenehm ſein, und er erſetzte ſie

durch ſeine „Huſzaren“, die aber keine

flinken Magyaren, ſondern meiſtens ge

borene Czechen waren, welche ſich mit

Leib und Seele dem Germaniſations

und Centraliſationsplane des allmäch

tigen wiener Reactionsminiſters ver

ſchrieben hatten. Einer der leidenſchaft

lichſten Bach-Huſzaren war jener Graf

Heinrich Clam-Martinitz, der ſpäter das

Haupt der Partei des Octoberdiploms,

alſo des öſterreichiſchen Föderalismus,

und am Ende ſeines Lebens der eigent

liche Führer der Czechen geworden iſt.

Der Wahrheit gemäß mag indeſſen er

wähnt werden, daß es auch Magyaren

gab, die ſich dem Baron Bach zur Ver

fügung ſtellten, darunter ſolche, die ſpäter

mit dem Syſtem Schmerling Freund

ſchaft ſchloſſen und noch ſpäter die höch

ſten Aemter im wieder ſelbſtändig ge

wordenen ungariſchen Verfaſſungsſtaate

antraten. Die Namen Vay, Majläth,

Szécſen mögen genügen.

Mit der Herſtellung der ungariſchen

Verfaſſung durch den Ausgleich von

1867 trat natürlich auch ſofort die alte

Comitatswirthſchaft wieder in das Leben.

Daß ſie für den modernen Staat nicht

taugte, daß der gemächliche Vicegeſpan,

dem die grundloſe Straße viel gleich

gültiger war als ſeine Tabackspfeife, in

das Zeitalter der Eiſenbahnen, und der

prügelnde, gewaltthätige Stuhlrichter in



446 Unſere Zeit.

die aufgeklärte, allein das Recht ſuchende

Juſtiz unſerer Tage nicht paſſen konnten,

überſah man in der Freude ob der

Wiedererkämpfung der altehrwürdigen

Conſtitution ganz und gar. Allein als

bald ſtellte ſich heraus, daß dieſe Auto

nomie gar verderblich wirke. Die Po

litik in den Wirthsſtuben feierte wieder

Orgien, und das Land verzehrte in

raſcher Aufeinanderfolge ſeine größten

Talente und beſten Menſchen auf der

Miniſterbank, immer mächtiger wuchs

die Oppoſition heran, vom „Löwen von

Debreczin“, dem gegenwärtigen Miniſter

präſidenten Koloman von Tiſza geführt

und geſchürt, bis die alte Deäk-Partei

ebenſo in die Ohnmacht verfiel wie

ſpäter die Verfaſſungspartei in Oeſter

reich. Im Lande ſelbſt wurde es aber

trotz der wieder geltenden Verfaſſung

nicht beſſer, eine Anleihe folgte der an

dern, jede ſpätere unter drückendern

Bedingungen, glänzende Ernten ver

faulten, weil es keine Straßen und keine

Eiſenbahnen gab, die Juſtiz war käuf

lich und wohlfeil wie die Brombeeren

auf dem Markte, unter dem Glanze der

Verfaſſung jammerte das Elend des

Volkes hervor. Herr von Tiſza ſah

das ganz genau und merkte es ſich.

Als er zur Herrſchaft gelangte, ſtand

ſein Entſchluß feſt, mit der Autonomie

aufzuräumen und dem Lande eine mo

derne Bureaukratie zu geben. Der

Kampf gegen die Alten währte lange,

aber endlich ſiegte der kluge Mann,

ſeine Parlamentsmehrheit bewilligte alles.

Offenbar hat er ihr verſprochen, dieſe

Bureaukratie durchaus in ihrem Sinne

zu geſtalten, ſie zum demüthigen Werk

zeuge der liberalen Partei zu machen.

Er hat getreulich Wort gehalten. Die

ganze ungariſche Adminiſtration, die jetzt

in den Händen der Regierung ruht, iſt

ein willenloſes Inſtrument der herr

ſchenden Richtung, über Geſetz und Recht

ſtehen der Wille des Miniſters und das

Intereſſe der Partei. Es ſoll damit bei

Leibe nicht geſagt werden, daß dies ge

gen die Bedürfniſſe des Landes oder

der Geſammtmonarchie verſtoße, ſondern

es will nur hervorgehoben werden, daß

in Ungarn Politik und Verwaltung völlig

eins ſind, weil die letztere im Verhält

niſſe der vollſten Unterwürfigkeit zu

erſterm ſteht und daß daher die Herr

ſchaft der liberalen Partei mit ihren

Grundſätzen für unabſehbare Zeiten ge

ſichert iſt. Nur dadurch wird es auch der

ſelben möglich, Zugeſtändniſſe zu machen,

die unter den frühern Verhältniſſen nie

mals hätten gewährt werden dürfen.

Miniſter und Mehrheit waſchen ſich ge

genſeitig und gründlich die Hände.

Es wäre nahe liegend, den Vergleich

auch mit Deutſchland und Frankreich

durchzuführen, deren Adminiſtrationen

glänzende Beiſpiele vom Verſtändniſſe

der Intereſſen des Volkes fortwährend

ablegen, namentlich – man darf dieſen

Umſtand auch in einem deutſchen Blatte

hervorheben – die franzöſiſche, die trotz

der ſo lange währenden völligen Unſicher

heit der politiſchen Verhältniſſe und der

in die Augen ſpringenden Unfähigkeit

ſeiner ſogenannten Staatsmänner noch

immer die eigentliche Verwaltung des

Landes in muſterhafter Ordnung hält,

den wirthſchaftlichen Bedürfniſſen ein

feines Verſtändniß entgegenbringt und

die ſo gedankenlos in Anſpruch genom

menen Finanzen zu ſtärken weiß, obwol,

wie der Fall Wilſon erſchreckend genug

bewies, die kurzſichtigen Politiker der

Kammer ſich alle erdenkliche Mühe geben,

ſie durch ihr Beiſpiel zu verderben. Es

wäre hervorzuheben, wie zielbewußt die

Staatsmaſchine ſeit den Tagen des Frei

herrn von Stein in die Grenzlinien der

preußiſchen Politik eingeſtellt wurde und

mit welchen ungeheuern Erfolgen ſie ar

beitet. Allein der Vergleich würde doch
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in der Hauptſache nicht ſtimmen, weil

der Conſtitutionalismus in Oeſterreich

trotz ſeiner kurzen Dauer viel weiter

vorgeſchritten iſt als in Frankreich und

in Deutſchland. Die franzöſiſchen Ver

hältniſſe, die mit jedem Tage ein ande

res, nur in ſeiner Traurigkeit dem frühern

verwandtes Bild darbieten, eignen ſich

überhaupt nicht zum Vergleiche, und in

Deutſchland hat ſich ein eigentliches con

ſtitutionelles Leben trotz Reichstag und

Landtag noch nicht recht herausgebildet;

man könnte faſt ſagen, ein ſolches ent

ſpreche nicht dem Weſen des Deutſchen,

der gar nicht geneigt iſt, ſich für ſeine

politiſche Meinung in einer Wählerver

ſammlung halb todtprügeln zu laſſen,

und dem ein eigentliches Schimpfwort

auf ſeinen Miniſter nicht von den Lip

pen will. Der deutſche Conſtitutionalis

mus iſt viel mehr dem Ernſte einer wiſſen

ſchaftlichen Unterredung als der Leiden

ſchaftlichkeit einer politiſchen Schlägerei

verwandt. Erſt die Socialdemokraten

gehen andere Wege, aber dieſe liegen

nicht gerade auf vaterländiſchem Boden.

In Oeſterreich iſt der Conſtitutio

nalismus trotz ſeiner Jugend gründ

lich ausgewachſen. Das charakteriſtiſche

Merkmal, der von einer Verſammlung

zur andern wandernde Phraſenheld, über

wuchert im deutſchen wie im czechiſchen

und ſloweniſchen Gebiete in reichem Maße.

Aber auch die ernſten Politiker kommen

aus der gewohnheitsmäßigen, conſtitutio

nellen Leidenſchaftlichkeit nicht heraus.

Nicht etwa blos deshalb, weil die na

tionale Frage die Gemüther heftig be

wegt, oder weil ein aufregender Kampf

um die Schule die Geiſter erfüllt, ſon

dern weil das Temperament ein leben

digeres iſt. Hat doch die „ſcharfe Ton

art“ auch zu den Zeiten eines Schmer

ling und eines Auersperg gewaltet, als

es ſich um die ſchleswig-holſteiniſche, um

die bosniſche oder gar um recht pro

ſaiſche Finanzfragen handelte. Auch das

untrügliche Zeichen des echten Conſtitu

tionalismus, eine bereitwillige Regie

rungsmehrheit, iſt hier zu finden, wäh

rend es in Deutſchland noch immer als

eine misliche Sache betrachtet wird, der

ſelben Meinung wie ein Miniſter zu

ſein oder auch nur zu ſcheinen. Als

Graf Taaffe ſeine nun ſchon mehr als

neun Jahre währende Herrſchaft antrat,

da erfüllte ihn ſo etwas wie der Wunſch,

über den Parteien zu ſtehen, das heißt

in conſtitutionellen Formen ohne das

conſtitutionelle Princip zu regieren; man

hielt dies in der damaligen Verworren

heit der Zuſtände für einen paſſenden

Ausweg, wie man jetzt das Beamten

miniſterium als den richtigen bezeichnet.

Aber die Unmöglichkeit der Durchführung

ſtellte ſich alsbald heraus, und als die

Deutſchen ihn von ſich wieſen, obwol er

ſehr geneigt war, ſie vorſichtig in das

verlorene Paradies der Gewalt wieder

zurückzuführen, wandte er ſich den Sla

wen und Conſervativen zu, die nun eine

geſchloſſene Wehr um ihn bilden. Wie

ſollte es auch möglich ſein, die zahlloſen

großen Fragen unſerer Zeit geſetzgebe

riſch zu löſen, wenn das Miniſterium

nicht Fiſch und nicht Fleiſch iſt, wenn

es ſeine Saatkörner in den unfrucht

baren Boden der allgemeinen Gleichgül

tigkeit ſtreuen, wenn es ſagen wollte,

daß es zu Keinem gehöre, aber von Allen

Opfer fordere?

Die conſtitutionelle Geſinnung der

öſterreichiſchen Bevölkerung, welche jedes

Miniſterium zu ſich herabzieht, übt auch

ihren mächtigen Einfluß auf die Bureau

kratie. Es iſt nicht zu leugnen, daß

dieſelbe derzeit hauptſächlich mit dem

Deutſchthum oder doch mit dem zum

Deutſchthum bekehrten Ehrgeize der an

dern Nationalitäten verwachſen und iden

tiſch iſt. Insbeſondere die Männer in

den hervorragendern Stellungen, deren
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Aufnahme in den Staatsdienſt zum Theil

noch in die Bach'ſche, zum größern Reſte

aber in die Schmerling'ſche Aera fällt,

ſind deutſch geſinnt. Im Intereſſe des

Staates kann das nur gutgeheißen wer

den, denn ſeine Verwaltung lag ſeit hun

dert Jahren in deutſchen Händen, und

er hat ſich dabei nicht ſchlecht befunden.

Aber an vielen dieſer Herren iſt die

Conſtitutionaliſirung des Reiches ſpur

los vorübergegangen. Es war nicht nur

nicht zu vermeiden, ſondern geradezu

beabſichtigt, mit der Verleihung der Ver

faſſung das Volk zu Worte kommen zu

laſſen, und „das Volk“ heißt in Oeſter

reich „die Völker“, die Stämme mit

ihren nationalen Wünſchen. Es wäre

nur die Fortſetzung des alten Abſolu

tismus geweſen, der Oeſterreich nach

Solferino geführt hat, wenn man blos

die conſtitutionellen Formen beabſichtigt,

aber das Lebendigwerden der Völker

hätte verhindern wollen. Mit der neuen

Geſtaltung der Dinge ergab ſich auch

eine Veränderung in der Stellung der

Beamtenſchaft. Sie mußte ſich darüber

klar werden, daß das Volk reden werde

und daß man ihm nicht mehr den Mund

zuhalten dürfe. Freilich hat Herr von

Schmerling geglaubt oder doch gewünſcht,

es werde ausſchließlich nach ſeinem

Wunſche ſprechen, etwa wie die Ru

thenen in Galizien, oder die Rumänen

in Siebenbürgen, oder wie die Kroaten

nahe daran waren zu thun. Es wäre

dieſer Erfolg vielleicht auch wirklich zu

erzielen geweſen, wenn jener nun ſo

gefeierte Staatsmann damals dem Libe

ralismus nicht möglichſt viele Ketten an

gehängt, und wenn er es verſtanden

hätte, die große öſterreichiſche, d. h. die

ungariſche Frage zu löſen und damit

die kleinen auszutreten. In der be

liebten Saumſeligkeit ſind dieſe groß

gewachſen, heute iſt nur noch die czechiſche

übriggeblieben, die allerdings nicht ſo

zum Ziele laufen kann, wie ſich das

Greger denkt, ſondern mit einer voll

ſtändigen Sicherung der Stellung der

Deutſchen in Böhmen enden muß. Allein

die Bureaukratie geht gründlich fehl,

wenn ſie ſich im alten Germaniſations

gedanken des Barons Bach noch weiter

gefällt, ſie dient damit nicht dem deut

ſchen Volke, und ſie reizt zwecklos die

andern Volksſtämme. Hat man denn

ſchon vergeſſen, wie wenig deutſch und

wie ganz und gar nicht volksthümlich

die Centraliſation Bach's geweſen iſt?

Daß ſie Oeſterreich unter das römiſche

Concordat beugte, und daß ſie in deut

ſchen Mittelſchulen (z. B. in Brünn)

den czechiſchen Unterricht einführte, um

die Deutſchen zu demüthigen?

Wenn die Bureaukratie ihre frühere

Stellung feſthält, entfernt ſie ſich von

ihrer neuern geſetzlichen Grundlage,

welche in der Verfaſſung gegeben iſt; ſie

wird eine Partei, was ſie im Intereſſe

des Staates nie ſein ſoll; ſie beſchwört

auf ſich das Uebelwollen einer jeden

Regierung herauf, weil keine wünſchen

kann, auch noch mit der Beamtenſchaft

als einem politiſchen Factor rechnen zu

müſſen. Die ausgezeichnete Bureau

kratie, wie ſie in der Schule der Kaiſe

rin Maria Thereſia heranwuchs, iſt eine

allem nationalen Anſtürmen ſiegreich

trotzende Säule, wenn ſie ſelbſt ſich zu

keiner Nation ſchlägt, ſondern nur zum

Staate hält. Jedes politiſche Syſtem

wird darauf bedacht ſein müſſen, eine

ſolche Bureaukratie möglichſt unverſehrt

zu erhalten, weil es allenfalls über ſeine

eigene Richtigkeit, niemals aber über den

Werth einer derartigen Adminiſtration in

Zweifel gerathen kann. Dieſem Beamten

thum würde ein Miniſter ſelbſt in dem

Sinne Rechnung tragen müſſen, daß er

die politiſche, aber nicht in das Amt

getragene Anſchauung vollauf anerkennt.

Graf Taaffe hat den Baron Pretis zum

––––===--
-
=– –
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Statthalter in Trieſt gemacht, und erhält

ihn in dieſem Amte, obwol derſelbe dem

Miniſterium einer ganz andern Richtung

angehörte. Baron Pretis iſt eben als

Statthalter nur Statthalter. Baron

Weber wurde aus Prag entfernt, als er

einmal Schwäche zeigte; in Linz hat er

ſich ermannt, er iſt nichts als der Statt

halter des Landes und gilt als ein

Juwel in der öſterreichiſchen Bureau

kratie. Baron Kübeck war Statthalter

unter dem Miniſterium Laſſer und iſt

es auch unter dem Miniſterium Taaffe.

So wären der Beiſpiele noch viele, ins

beſondere auf den hohen Poſten in den

Miniſterien, anzuführen; man muß ſich

die Verwaltung als einen Staat im

Staate denken, der aber ſeine politiſche

Meinung nicht in ſeine Gebarung über

tragen darf.

Leider hat es Unvorſichtige gegeben,

die ſich in der Rolle von Märtyrern

gefielen und mit einer gewiſſen Auf

fälligkeit ſich auf das Gebiet des poli

tiſchen Kampfes begaben. Nicht einmal

in der Art, daß ſie öffentlich ihre An

ſicht ausſprachen, oder ſich um Mandate

bewarben und dergleichen; nein, ſie be

gingen den unverzeihlichen Fehler, ihr

Herz in die Actenſtücke auszuſchütten,

dem Miniſter als Beamte Widerſtand

entgegenzuſetzen und ſich in den Dienſt

einer Partei zu ſtellen. Die Folgen

blieben für ſie nicht aus, ſie wurden

„gegangen“. Doch das war nicht das

Schlimmſte. Viel mehr Unheil ſtifteten

ſie dadurch, daß ſie Platz für Einſchübe

machten und daß dieſe öfter zu Gun

ſten ſlawiſcher Candidaten ausfielen.

Wer wird ſich darüber wundern, daß

die verſchiedenen Fractionen der Regie

rungspartei nach jedem ſolchen leer wer

denden Platze ausſpähten und daß das

Miniſterium in einzelnen Fällen dem

Drängen ſeiner parlamentariſchenFreunde

Folge leiſtete? Wer der Wahrheit die

Unſere Zeit. 1888. II.

Ehre gibt, wird das Zaudern des Gra

fen Taaffe gerade in dieſem Punkte

nicht unbemerkt laſſen dürfen und zu

geben, daß die altöſterreichiſche Tradi

tion in ihm, der ſelbſt in der Beamten

laufbahn aufgewachſen iſt, mächtig genug

war, um ihn von weitgehenden Ein

griffen abzuhalten. Viel mehr darf

man jene nicht ſeltenen Ernennungen

beklagen, welche weit weniger ein poli

tiſches Gepräge an ſich tragen, als ſie

das Beſtreben verrathen, dem ärmern

Adel helfend unter die Arme zu greifen,

wobei in manchen Fällen die Begabung

in die zweite Linie rücken mußte. Aber

im allgemeinen iſt es unbeſtreitbar,

daß der Charakter der öſterreichiſchen

Bureaukratie auch in dieſen neun Jah

ren den nationalen Kämpfen nicht preis

gegeben worden iſt. Daraus folgt, daß

die Regierung auf ſie nur inſoweit zäh

len kann, als es ſich um die Staats

adminiſtration handelt, daß ſich alſo

Verwaltung und politiſches Syſtem

in Oeſterreich weder ſo völlig fremd

gegenüberſtehen wie in England, noch

daß die Adminiſtration ein ſo willenloſes

Werkzeug in den Händen der Regierung

auch in politiſchen Dingen iſt wie in

Ungarn. Die Baſis der Bureaukratie

in Oeſterreich iſt das Geſetz, zu der ſie

als Richtſchnur noch die Gerechtigkeit

und das Wohlwollen nehmen ſoll; der

Wille eines Miniſters, die Dictatur

einer politiſchen Partei exiſtiren für ihre

Geſinnung nicht.

Die Schlußfolgerung aus dieſen That

ſachen ergibt ſich für die Hauptfrage,

ob ein Beamtenminiſterium im Inter

eſſe der deutſch-öſterreichiſchen Partei

wünſchenswerth ſei, von ſelbſt. Wenn

es auch gelänge, acht Statthalter, Sec

tionschefs oder Hofräthe zu finden, welche

den Geiſt, der ſie als Beamte erfüllte,

unverſehrt auf die Miniſterbank mit

nehmen und alſo auf jede politiſche

29
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Geſinnung verzichten, ſo würde, viel

leicht mit Ausnahme eines Theiles der

deutſchen Großgrundbeſitzer, jede andere

Fraction ſich ſagen: „Was iſt mir He

kuba?“ Es läßt ſich aber nicht leicht

eine traurigere Erſcheinung denken als

eine Regierung, welche zu dem Parla

mente ſpricht: „Im Reiche gilt eine Ver

faſſung, nach welcher ein Budget zu vo

tiren iſt. Wir legen ein ſolches und

noch andere Geſetze vor, beſchließt ſie,

fraget aber ja nicht, wer wir ſind, wir

werden euch das niemals ſagen.“ Das

erinnert zu ſehr an die Zeit der Zauber

märchen, um in unſern Tagen auch nur

eine Stunde lang möglich zu ſein. Es

wäre daher nur ein ſolches Beamten

miniſterium denkbar, von dem die eine

oder die andere Partei weiß, daß es

im Grunde des Herzens zu ihr gehöre.

Wenn geſagt wurde, die eine oder die

andere Partei, ſo iſt das ein Irrthum,

denn es iſt ganz unzweifelhaft, daß aus

der geſammten höhern öſterreichiſchen

Bureaukratie kein vollſtändiges ſlawiſches

Miniſterium gebildet werden könnte, ein

Beleg für die frühere Behauptung, daß

die Czechen und Slowenen auf dem Ge

biete der Adminiſtration in den letzten

neun Jahren keine großen Erfolge auf

zuweiſen haben. Das Beamten-Partei

miniſterium könnte nur zu den Deutſchen

gehören. Und das ſollten die Slawen

nicht alsbald merken und alle Anſtren

gungen machen, ſich einer ſolchen Regie

rung zu entledigen? Wozu das Ver

ſteckenſpielen? Iſt es nicht klüger, mit

feſtem Auge in die Zukunft zu ſchauen

und daran zu denken, wann und wie

die deutſche Partei wieder zur Regie

rung gelangen kann? Sie iſt nicht

ſo ſchwach, wie ſie in ihrem verzagten

Herzen glaubt, ſie braucht ſich nicht an

die Rockſchöße der Bureaukratie zu hal

ten und dadurch dieſe in das Schwanken

zu bringen. Die guten Oeſterreicher

brauchen nur den Muth zu gewinnen,

die ſchlechten von ſich zu weiſen, und

der erſte Schritt wäre gethan. Freilich

bedarf es zum Gelingen noch eines

zweiten, der Klugheit, denn die Leiden

ſchaft ſtiftet Exceſſe. Vor 25 Jahren

wollte man die ungariſche Frage nicht

löſen, da wuchs ſofort die polniſche in

die Höhe. Als erſtere bei Sadowa ge

ſchlichtet wurde, mußte man die pol

niſche mit einer Miniſterialverordnung

aus der Welt ſchaffen, über deren Trag

weite die Deutſchen ſich niemals klar

werden wollen, ſo groß iſt dieſelbe.

Trotzdem wurde neben der polniſchen

die czechiſche brennend. Heute hat man

noch dieſe vor ſich. Wird ſie nicht be

endigt, ſo kann es geſchehen, daß die

ſloweniſche und die ſerbo-kroatiſche eine

wirkliche Bedeutung erlangen, abgeſehen

davon, daß die Klerikalen im Schatten

der Slawen angenehm lagern. Wozu

all das Ungemach? Und weshalb will

man noch das letzte, was in den langen

Kämpfen nahezu unverſehrt blieb, die

Adminiſtration, auf den verwildernden

Schauplatz politiſcher Kämpfe ziehen?
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Als in den Jahren 1864 bis 1871

der deutſche Nationalgedanke unter den

heftigſten Erſchütterungen des euro

päiſchen Gleichgewichts Fleiſch geworden

und ein neues gewaltiges Gemeinweſen

greifbarſter Art an die Stelle des „geo

graphiſchen Begriffes“ getreten war, den

Deutſchland ſeit dem Weſtfäliſchen Frie

den in Wahrheit dargeſtellt – da ging

ein Zug bebender Erwartung durch die

Nachbarländer. Nach ſich ſelber urthei

lend, machte ſich ein jeder darauf gefaßt,

eine deutſche Eroberungs- und Anglie

derungsära anbrechen zu ſehen; zum

mindeſten aber glaubte man auf ein bis

zum äußerſten getriebenes anſpruchs

volles und rückſichtsloſes Auftreten der

neuen europäiſchen Vormacht rechnen zu

müſſen.

Nichts dergleichen ſtellte ſich ein;

aber es hat lange gedauert, bis man

begreifen lernte, daß der Wechſel der

Formen keine Umwandlung des Weſens

bedeutet, und daß aus ſeiner Haut nie

mand heraus kann, ſelbſt wenn er möchte.

Weit entfernt, die Vortheile zu mis

brauchen, die Glück und Geſchick uns in

den Schoß geworfen, beſchloſſen wir

ſogar, ſelbſt auf den Gebrauch derſelben

in vielen Fällen zu verzichten. Worauf

es uns ankam, war, nicht die Welt ein

zuſchüchtern, ſondern ſie zu verſöhnen,

unſere Machtſtellung in den Dienſt des

Friedens zu ſtellen und durch die That

zu beweiſen, daß die Wiederherſtellung

Deutſchlands mit der Ruhe Europas

gleichbedeutend ſei.

Die Größe dieſes Gedankens kann

niemand beſtreiten; ebenſo wenig läßt

ſich verkennen, daß ſeine praktiſche Aus

führung während 18 langer Jahre der

Theorie recht gegeben hat: der euro

päiſche Friede als ſolcher iſt in der

That erhalten geblieben, wenn auch neben

ihm der Ruſſiſch-Türkiſche Krieg von

1877 und 1878 einhergelaufen iſt. Es

erſcheint deshalb müßig, ſich in Erörte

rungen darüber zu ergehen, ob eine an

dere Politik etwa befriedigendere Er

gebniſſe hätte erzielen können. Für

Deutſchland kam es jedenfalls darauf

an, Zeit für ſeine innere Entwickelung

zu gewinnen, nachdem es ſich ſeine Stel

lung nach außen errungen hatte, und

dieſer Zweck iſt erreicht worden; daß

dies im nationalen Intereſſe als die

Hauptſache erſcheinen muß, verſteht ſich

von ſelbſt. Damit aber haben wir den

Standpunkt gewonnen, von dem aus

auch die Schattenſeiten der ſo geſchaffe

nen Lage in unbefangener Weiſe geſchil

dert werden können.

Dieſe Schattenſeiten ſind vornehmlich

darin zu erkennen, daß das Ausland,

nachdem es ſich von der grundſätzlich

friedlichen Richtung der deutſchen Politik

überzeugt, des Reſtes von Rückſichten

ſich überhoben hielt, die es unter andern

Umſtänden genommen haben würde, und

deshalb nicht zauderte, mit der Durch

führung längſt gehegter nationaler Auf

ſaugungspläne den unter ſeinem Scepter

befindlichen Deutſchen gegenüber nunmehr

mit einer „Schneidigkeit“ vorzugehen,

die man ſo lange für unnöthig erachtet

hatte, als Deutſchland politiſch keine

Beſorgniſſe einflößen konnte.

Jedermann weiß, daß dabei vor

zugsweiſe zwei große Nachbarn des neuen

Reiches in Betracht kamen: Rußland

wegen der Oſtſeeprovinzen, Ungarn we

gen der deutſchen Beſtandtheile ſeiner

Bevölkerung, insbeſondere in Sieben

bürgen.
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An dieſer Stelle haben wir es nur

mit den Oſtſeeprovinzen zu thun, deren

Behandlung ſeit 1867, noch mehr aber

ſeit 1885 in der That ein unübertreff

liches Muſter dafür bietet, was man

ſich alles im Vertrauen auf die Dauer

haftigkeit der deutſchen Friedenspolitik

geſtatten zu dürfen meint.

Die drei Provinzen Livland, Eſt

land und Kurland bilden ſeit 700 Jah

ren ein Culturgebiet, welches ſich Deutſch

land im Mittelalter geſchaffen und im

geiſtigen Sinne bisjetzt behauptet hat.

Die politiſche Verbindung iſt ſeit dem

Jahre 1561, bezw. 1570, ſeit dem Zu

ſammenbruche des Ordensſtaates gelöſt.

Von da an haben ſich Polen, Schweden

und Ruſſen in hundertfunfzigjährigen

Kämpfen von faſt beiſpielloſer Furcht

barkeit um das Land geſtritten, bis es

1710 zum weitaus größten Theile Peter

dem Großen zuſiel. Kurland, das unter

polniſcher Hoheit ſtand, iſt erſt 1795

ruſſiſch geworden.

Peter der Große war ein genialer

Herrſcher. Ohne äußere Nöthigung ließ

er ſich herbei, dem Lande, welches ihm

wehrlos – nur ein Zehntel der Ein

wohner hatte den Nordiſchen Krieg über

lebt – zu Füßen lag, ſeine deutſchen

Einrichtungen, ſeine Sprache und die

ungeſchmälerte Ausübung ſeines evan

geliſchen Glaubens zu laſſen und dies

in den feierlichen Capitulationen zu ge

währleiſten, welche ſowol mit den liv

und eſtländiſchen Ritterſchaften als mit

den Städten Riga, Reval und der Gar

niſon zu Pernau für das ganze Land

und auf immerwährende Zeit abge

ſchloſſen wurden. Er wollte eben deutſche

Unterthanen haben, und die Macht, ſie

ſich zu erzwingen, half ihm noch nicht

zum Rechte, ſie zu beſitzen. Das Recht

des Eroberers galt da nicht, da er zur

Herausgabe des Eroberten an Polen

verpflichtet war. Nur das Land ſelbſt

konnte durch freiwillige Unterwerfung

ihn zum rechtmäßigen Herrn über ſich

machen. Der Preis, den Peter zahlte,

um vorwurfslos in die ſittlich-politiſche

Gemeinſchaft der Staaten treten zu

können, waren die Capitulationen, und

ſie waren die Bedingung des ſelbſtän

digen Eintritts der Provinzen in den

Verband des Ruſſiſchen Reiches.

Dieſe Capitulationen ſind zwar weder

von Peter dem Großen ſelbſt, noch von

ſeinen Nachfolgern, die ſie bis auf

Alexander III. ſämmtlich beſtätigt haben,

gewiſſenhaft beobachtet worden. Katha

rina II. hat ſogar keinen Anſtand ge

nommen, die alten Einrichtungen Liv

und Eſtlands durch die ſogenannte Statt

halterſchaftsverfaſſung zu erſetzen (1783),

die ihr Sohn und Nachfolger Paul I.

aber wieder aufhob (1796). Bei alle

dem iſt der Kern und das Weſen jener

Einrichtungen 175 Jahre lang gewahrt

geblieben und Rußland hat den hand

greiflichen Nutzen davon gehabt, der in

der andauernden Steigerung ſeiner

Machtſtellung ſeit 1710 zum Ausdrucke

gelangt. Bis Alexander II. iſt dieſer

Nutzen von allen ruſſiſchen Herrſchern

auch mehr oder minder begriffen und

gewürdigt worden. Sie haben gewußt,

daß der Beſitz der Oſtſeeküſte allein nicht

ſo gar hoch zählt, wenn er ſeinen Werth

nicht durch das von den deutſchen Balten

vertretene Culturelement erhalten kann

und auch erhalten hätte. Erſt Alexan

der III. ſind dieſe Verhältniſſe in einem

andern Lichte erſchienen; deshalb hat er

die Beſtätigung der baltiſchen Privi

legien hingezogen, bis die Losſagung

von denſelben erſt mit dem Jahre 1885

zur Thatſache geworden iſt.

Die grundſätzlichen Angriffe gegen die

ſelbſtändige Stellung der drei Provinzen

ſchreiben ſich freilich ſchon vom Jahre

1867 her, wo die vollſtändige Einführung

der ruſſiſchen Sprache in den Verwal
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tungsdienſt der Staatsbehörden, die

übrigens bereits unter Nikolaus I. be

ſchloſſene Sache war, ihren Anfang

nahm, während die Organe der Selbſt

verwaltung, auch da, wo ſie im Namen

des Kaiſers thätig waren, ihren alther

gebrachten Charakter beibehalten durften,

wie auch die deutſche Unterrichtsſprache

in den Staats- und in den Privatlehr

anſtalten noch nicht angetaſtet wurde.

Die immer feindſeliger werdende Stim

mung in den maßgebenden petersburger

Kreiſen machte ſich damals eben noch

im allgemeinen mehr in demonſtrativer

als in thatſächlicher Weiſe Luft, d. h.

man begnügte ſich damit, die von den

deutſchen Ständen der drei Lande aus

gehenden Reformbeſtrebungen zu ver

eiteln, indem faſt allen in dieſer Richtung

gemachten Vorſchlägen die Beſtätigung

unerbittlich verſagt blieb. Nebenbei aber

ſuchte man die „nationalen“ Leidenſchaf

ten der eingeborenen lettiſchen und eſt

niſchen Bevölkerung gegen die „deutſchen

Bedrücker“ aufzuregen. Die ſeit dem

Jahre 1849 ſich vollziehende Umgeſtal

tung der „agrariſchen“ Zuſtände, die in

dem Uebergange des „Bauernlandes“ in

das freie Eigenthum der Pächter ihren

vorbildlichen Ausdruck fand, war das

Werk privater Freiwilligkeit und ſteht

als ſolche ohne Beiſpiel da. Die nächſte

unmittelbare Wirkung war allerdings

nicht die erwünſchte. Weit entfernt, dem

deutſchen Großgrundbeſitzerthume Dank

dafür zu wiſſen, daß es die Ablöſung

des bäuerlichen Beſitzes ermöglicht hatte,

gab ſich der lettiſche und eſtniſche Bauern

ſtand zunächſt dem Einfluſſe einer künſtlich

geſchürten „nationalen“ Bewegung, einer

leidenſchaftlichen Abneigung gegen alles

Deutſche hin, die in dem Verſuche,

Lehranſtalten mit eigener Unterrichts

ſprache zu begründen, in poſitiver Weiſe

zur Erſcheinung kam, Beſtrebungen, die

im engern Anſchluſſe an die ruſſiſche

Agitation eine nunmehr als unzuver

läſſig erkannte Stütze ſuchten.

Alles in allem hat dieſes Treiben,

das durch eine Preſſe von unglaublicher

Verbiſſenheit und cyniſcher Verlogenheit

kräftig gefördert ward, etwa 25 Jahre

gedauert, d. h. vom Beginne der „Re

formära“ Alexander's II. zu Anfang der

ſechziger Jahre bis zum entſcheidenden

Umſchwunge in der innern PolitikAlexan

der's III, die ſich von 1885 herſchreibt.

Auf ihren Höhepunkt aber mochte die

Bewegung um die Zeit der Manaſſéin'

ſchen „Senatorenreviſion“ in Liv- und

Kurland ſtehen, d. h. 1882–83. Die

Enttäuſchung, welche dieſem pomphaft

eingeleiteten Feldzuge gegen die deutſchen

Einrichtungen der Provinzen da ſchon

folgte, als die von dem damaligen Se

nator und gegenwärtigen Juſtizminiſter

erregten agrariſchen Hoffnungen nicht in

Erfüllung gingen, hat den nationalen

Illuſionen des Letten- und Eſten

thums, deren innerſter Kern von jeher

ſtark materieller Natur geweſen war,

großen Abbruch gethan.

Immerhin waren jene Hoffnungen

noch nicht ganz geſchwunden, als im

Frühjahre 1885 der erwähnte Umſchwung

in der Politik des Reiches auch hin

ſichtlich der Oſtſeeprovinzen eintrat, d. h.

als man das in Polen und Litauen wie

in Kleinrußland ſeit zwei Jahrzehnten

angewandte Recept der rückſichtsloſen

Centraliſation im ſpecifiſch moskowi

tiſchen Sinne auf das Sonderleben der

Oſtſeeländer auszudehnen begann.

Die erſte durchgreifende Maßregel

von grundſätzlichem Charakter war die

Ankündigung der Polizeireform, welche

aber erſt am 13./1. Sept. 1888 that

ſächlich eingeführt worden iſt. Danach

ſollte die bisher von den Ritterſchaften

verwaltete ländliche Polizei durch eine

von der Krone beſtellte Reichspolizei

erſetzt werden, die ihre Geſchäfte in
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ruſſiſcher Sprache zu führen hätte, wäh- Reichspolizei, wie ſie am 13. Sept. in

rend bisher das Deutſche und neben Kraft getreten iſt, ihre Geſchäfte lettiſch

dieſem das Eſtniſche und Lettiſche üblich und eſtniſch führen muß, und das Ruſ

geweſen waren. ſiſche nur da gebrauchen kann, wo bis

Worin das Gehäſſige dieſer Maß- her das Deutſche galt. Aus dieſem

regel lag, läßt ſich einem an deutſche Grunde hat ſich der Gouverneur von

Verhältniſſe gewöhnten Publikum nur Kurland auch genöthigt geſehen, die neu

ſchwer klar machen. Bei uns würde geſchaffenen Stellen mit den bisherigen

man die Vorſtellung, daß die geſammte Inhabern der Polizeigewalt zu beſetzen.

ländliche Polizei von einem einzelnen In Livland und Eſtland iſt ein ge

Stande, ſtatt vom Staate, gehandhabt miſchtes Syſtem eingehalten worden und

wird, kaum zu faſſen vermögen; nicht ſind zum Theil Nationalruſſen angeſtellt,

minder erſcheint es der deutſchen Vor- obwol ſie nicht zu gebrauchen ſind, weil

ſtellung ſelbſtverſtändlich, daß die Amts- ſie die Landesſprachen nicht verſtehen

ſprache die des Staates iſt und nicht und die eigenthümlichen Verhältniſſe der

die eines einzelnen Landestheiles. Provinzen nicht kennen.

Zur Rechtfertigung des baltiſchen Die baltiſchen Stände hatten alſo,

Sonderſtandpunktes iſt indeſſen zweierlei auch abgeſehen von allen Gründen idealer

zu bemerken. Einmal ſteht feſt und Natur, vom äußerlich praktiſchen Stand

wird auch von ruſſiſcher Seite nicht punkte volles Recht, der Einführung

geleugnet, daß die in Livland etwa ſeit einer Reichspolizei den größtmöglichen

1643 unter ſchwediſcher Herrſchaft ge- Widerſtand entgegenzuſetzen. Freilich

ſchaffene, in Eſtland unter Walter von aber gaben ſie ſich von vornherein nicht

Plettenberg 1509 organiſirte ritterſchaft- der Täuſchung hin, als ob das Erfolg

liche Landespolizei, obwol ihr keine haben könnte. Während die Regierung

Gensdarmen zur Verfügung ſtanden, ſonſt nie unterlaſſen hatte, die Stände

Ordnung und Ruhe muſterhaft aufrecht von ihren geſetzgeberiſchen oder verwal

erhalten und ſich überdies durch eine tungsmäßigen Abſichten in Kenntniß zu

Unbeſtechlichkeit ausgezeichnet hat, die ſetzen und dieſelben wenigſtens begut

im Innern des Reiches unbekannt iſt. | achten zu laſſen, war die Einführung

Sodann bringt es die Natur der Sache der Polizeireform über die Köpfe der

mit ſich, daß die Sprachenfrage in Be- Nächſtbetheiligten weg beſchloſſen worden.

zug auf die ländliche Polizeiverwaltung | Das mußte als böſes Vorzeichen für die

der Oſtſeeprovinzen nur theoretiſche Behandlung anderer Fragen gelten, und

Bedeutung haben kann, da das Ruſ- in der That bürgerte ſich in Peters

ſiſche bisjetzt thatſächlich nur von einem burg die Praxis ein, über baltiſche

ſehr geringen Bruchtheile der Bevölke- Dinge zu entſcheiden, ohne die Balten

rung verſtanden wird, während das ſelbſt zu hören. Auf den Ukas über

Deutſche als hiſtoriſche Amtsſprache den die Polizeireform folgte während des

Behörden wie den maßgebenden Perſön- Sommers und Herbſtes 1885 eine

lichkeiten durchweg geläufig iſt, die Reihe der einſchneidendſten Maßregeln,

eigentlichen mündlichen Verhandlungen welche ſich ſämmtlich die formale

aber in den ebenfalls von jedermann ver- Gleichſtellung der Provinzen mit dem

ſtandenen Landesidiomen geführt werden. Reiche zum Ziele ſetzten. Die wichtig

An dieſem Stande der Dinge läßt ſich ſo ſten davon waren die Aufhebung des

wenig vorbeigehen, daß auch die neue geheimen Ukaſes, in welchem Alexan



Civländiſche Zuſtände. 455

der II. 1865 in den drei Provinzen die

Entſcheidung über die Confeſſion der

Kinder aus gemiſchten Ehen den Aeltern

zugeſtanden hatte; der Befehl, der den

Bau oder auch nur die Erneuerung

einer lutheriſchen Kirche von der Er

laubniß des griechiſchen Biſchofs ab

hängig machte, und der Sprachenukas

vom 28./14. Sept, welcher das Deutſche

mit Einem Schlage aus ſeiner Jahr

hunderte alten Stellung als herrſchende

Sprache verdrängte und in die unter

geordnete Rolle einer kaum geduldeten

Mundart verwies. Dies geſchah über

dies mit ſolcher Ueberſtürzung, daß we

der Behörden noch Privaten Zeit ge

laſſen wurde, ſich auf den neuen Stand

der Dinge einzurichten, weshalb denn

auch eine längere Periode unglaublicher

Verwirrung folgte, durch welche der Ge

ſchäftsgang erſchüttert und unzählige In

tereſſen auf das ſchärfſte verletzt wurden.

Dabei aber ſollte es noch nicht ſein

Bewenden haben. Während nämlich der

Ukas, aller Rückſichtsloſigkeit ungeachtet,

den thatſächlichen Verhältniſſen, d. h. der

althergebrachten Herrſchaft des Deutſchen,

noch einigermaßen Rechnung trug, d. h.

eine Reihe von Fällen bezeichnete, in

welchen unſere Sprache auch im öffent

lichen Verkehre noch zuläſſig ſein ſollte,

ſetzten ſich die Gouverneure über dieſe

Beſtimmungen, ſo klar ſie waren, ein

fach hinweg und verlangten den Ge

brauch des Ruſſiſchen, wie und wo es

ihnen paßte; ſehr häufig nur, um die

deutſchen Stände ihre unumſchränkte

Willkür fühlen zu laſſen. Die Stände

ließen ſich dieſe Eingriffe nicht gefallen,

ſondern wandten ſich klagend an den

Senat. Regelmäßig aber entſchied der

höchſte Gerichtshof, dem Sinne und

Wortlaute des Sprachenukaſes zuwider,

im Sinne der Gouverneure, wodurch

ſich dieſe natürlich zu neuen Gewalt

thätigkeiten aufgefordert ſahen.

Mit beſonderer Erbitterung wandten

ſie ſich dabei gegen die evangeliſch-luthe

riſche Kirche des Landes, die ihnen mit

Recht als Haupthinderniß der Verſchmel

zung mit dem Reiche erſchien. Die

Paſtorenverfolgung wurde zur ſtehenden

Rubrik in den Blättern. Ein Vorgang,

wie der Fall Brandt, der in der weſt

europäiſchen Preſſe das größte Aufſehen

erregte, zeigte, worauf es bei den An

griffen gegen die Kirche abgeſehen iſt.

Die kirchliche Organiſation des Luther

thums ſoll nach und nach zerſtört und

dem evangeliſchen Bewußtſein der Be

völkerung auf dieſe Weiſe der Boden

entzogen werden. Wenn es mit der

Ausführung dieſes Planes, welcher der

eigenſten Initiative des Geheimraths

Pobjedonoſſzew ſeinen Urſprung verdankt,

nicht ſo raſch gegangen iſt, als der

griechiſch-orthodoxen Propaganda lieb

wäre, ſo iſt das lediglich der Feſtigkeit

der noch nicht „reformirten“ baltiſchen

Gerichte zu verdanken, welche ſich in

keinem einzigen Falle zum Werkzeuge

der Pobjedonoſſzew'ſchen Abſichten her

gegeben, ſondern die angeklagten Paſto

ren pflichtgemäß freigeſprochen haben,

ſodaß ſich die Procuratur (Staatsan

waltſchaft) ſtets genöthigt ſieht, Berufung

beim Senat einzulegen. Von dieſem iſt

natürlich keine Beſtätigung des frei

ſprechenden Urtheils zu erwarten – nach

dem eigenen Zugeſtändniſſe von Mit

gliedern dieſes Tribunals iſt der höchſte

Senat des Reiches längſt nichts mehr als

ein Spielball in der Hand der Gewalt

haber, deren leiſeſten Wünſchen er gehor

ſam entgegenkommt –, allein ein Auf

ſchub wird dadurch doch erreicht, der bei

dem langſamen Gange der Rechtſprechung

in Rußland immerhin von einer gewiſſen

Bedeutung iſt.

Mit der Einführung der Juſtiz

reform, die ſpäteſtens im Jahre 1890

ſtattfinden dürfte, wird das natürlich
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anders werden; um ſo gewiſſer, als ſchon

jetzt verlautet, daß in allen Fällen, wo

die griechiſch-orthodoxe Kirche irgendwie

betheiligt iſt, ausſchließlich dieſem Be

kenntniſſe angehörige Richter in Thätig

keit treten ſollen. Da die Anklagen ge

gen die evangeliſchen Geiſtlichen aber

durchweg Fälle dieſer Art betreffen, ſo

werden dieſelben in Zukunft von ihren

erbittertſten Gegnern abgeurtheilt wer

den. Das Ergebniß kann man ſich

denken. -

Auch heute ſchon ſind ſie der Will

kür ihrer Gegner vollſtändig überliefert,

da dem Miniſter des Innern das Recht

zugeſtanden iſt, in jedem einzelnen Falle,

wo die Unterſuchung gegen einen Geiſt

lichen eingeleitet worden, die Enthe

bung deſſelben vom Amte zu verfügen.

Dem Paſtor Brandt iſt der Paſtor Chri

ſtoph in die Verbannung gefolgt, und

ganz neuerdings wurden die Paſtoren

Harff und Pohrt durch den Befehl über

raſcht, binnen zehn Tagen auf zwei Jahre

in das Gouvernement Smolensk ſich zu

begeben.

Wie groß die Zahl der augenblick

lich angeklagten Paſtoren iſt, läßt ſich

nicht genau feſtſtellen; die Gensdarmerie

oder politiſche Polizei ſcheint den Auf

trag zu haben, möglichſt geräuſchlos vor

zugehen, die baltiſche Preſſe aber iſt

vollſtändig geknebelt und darf über Vor

gänge auf dem kirchlichen Gebiete am

wenigſten berichten. So viel iſt jedoch

ausgemacht, daß es in den Gegenden mit

gemiſchter confeſſioneller Bevölkerung nur

wenige Geiſtliche geben wird, die nicht

unter Anklage ſtänden.

Ein ebenſo gefährliches Moment wie

die perſönliche Verfolgung der Paſtoren

bildet der Anſturm gegen die wirthſchaft

lichen Grundlagen des evangeliſchen

Kirchenweſens. Nach liv-, eſt- und kur

ländiſchem Privatrechte iſt die Unter

haltung der provinziellen Landeskirchen,

abgeſehen von den perſönlichen Leiſtun

gen der Gemeindeglieder, eine auf den

ländlichen Grundſtücken ruhende Real

laſt, die zu tragen jeder Erwerber eines

ſo belaſteten Grundſtückes ſchon durch

den Erwerb ſelbſt übernimmt. Als im

Jahre 1863 ein griechiſch-orthodoxer

Grundbeſitzer in Kurland unter dem Hin

weiſe darauf, daß die zahlungspflichtigen

Bauern ſämmtlich nicht Proteſtanten

ſeien, die Leiſtungen für die evangeliſch

lutheriſche Kirche verweigerte, entſchied

der Senat gegen ihn, weil für die Lei

ſtungen dieſer Art an die Kirche nur

das Landſtück verantworte, für das Land

ſtück aber der Beſitzer. Auf die Klage

eines griechiſch gewordenen Bauern in

Eſtland über die gerichtliche Beitreibung

der von ihm verweigerten Leiſtungen

zum Beſten der lutheriſchen Kirche im

Frühjahre 1885 ſprach ſich der Senat

in völlig entgegengeſetztem Sinne aus,

und bald erfolgte das Verbot, von nicht

lutheriſchen Grundbeſitzern die kirchlichen

Steuern zwangsweiſe einzufordern. In

zwiſchen iſt an die Grundbeſitzer grie

chiſcher Confeſſion das Verbot der Lei

ſtung ihrer bezüglichen vertragsmäßigen

Verpflichtungen ergangen, und damit

nicht nur eine Prämie auf den Glaubens

wechſel geſetzt, ſondern ein Kirchenraub

in unberechenbarem Umfange eingeleitet

worden. So auf dem flachen Lande.

In den Städten gab es, wie in Reval,

für alle lutheriſchen Kirchen ein gemein

ſames wohl fundirtes Vermögen, den

Gotteskaſten, oder, wie in Riga, für ein

zelne Kirchen ein beſonderes, während

für die übrigen aus den ſtädtiſchen

Mitteln geſorgt wurde. Die ſeit 1878

eingeführte rnſſiſche Städteordnung ver

bietet der Stadtverwaltung Ausgaben

zu kirchlichen Zwecken. Aber theils wa

ren die Kirchen durch ihre eigenen Mittel

gedeckt, theils wurde für ſie durch die

Beiträge der alten hiſtoriſchen Stände,
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der Gilden, geſorgt.

ländiſche Gouverneur dem revalſchen

Rathe, als dem oberſten der drei ſtäd

tiſchen Stände und als noch thätigem ſtäd

tiſchen Obergerichte dem Verwalter des

Gotteskaſtens, denſelben mit bewaffneter

Macht fortnehmen. Der Senat hat das

Vermögen der Stadtverwaltung über

geben, mit dem Verbote, es zu kirchlichen

Zwecken zu verwenden.–Die Stadt Riga

iſt die größte Grundbeſitzerin des Landes;

ſie hat fünf ländliche Kirchſpiele zu

verſorgen. Indem der neuen Stadtver

waltung gegenüber den alten Ständen

der Beſitz der Landgüter und das Pa

tronatsrecht auf ihnen zugeſprochenwurde,

übernahm ſie die Verpflichtung, für die

kirchlichen Bedürfniſſe der Eingeſeſſenen

Sorge zu tragen. Der Gouverneur

ſtreicht im ſtädtiſchen Voranſchlage ſämmt

liche für dieſe Bedürfniſſe eingeſtellten

Ausgaben – und ſeit 1883 hat noch

kein Senatsentſcheid einem Gouverneur

Liv-, Eſt- oder Kurlands unrecht gegeben.

„Geſetzlich“ iſt die „griechiſch-orthodoxe“

Kirche in den Oſtſeeprovinzen zudem

berechtigt worden, alle Gebäude oder

Grundſtücke, deren ſie zu ihren Zwecken

bedarf oder zu bedürfen meint, auf dem

Wege des Enteignungsverfahrens an ſich

zu bringen.

Lutheriſche Kirchen hat man auf

dieſem Wege ihrer Beſtimmung noch

nicht entzogen, vermuthlich weil die

Bauart derſelben dem orthodoxen Ge

ſchmacke nicht zuſagt; wohl aber hat man

ſich in den Beſitz von paſſend erſchei

nenden Grundſtücken geſetzt, die zu Spott

preiſen erworben worden ſind, und eine

neugebaute lutheriſche Kapelle in Eſtland,

die von Illuk, hat nicht eröffnet werden

dürfen, weil ſie einem dort begründeten

wunderthätigen Heiligthume zu nahe ge

legen iſt.

Die mit dieſen Maßnahmen Hand

in Hand gehenden „Bekehrungsverſuche“

Da ließ der eſt haben neuerdings nur noch vereinzelte

Erfolge aufzuweiſen, und das, obwol die

bekehrenden Popen für je hundert zur

„Orthodoxie“ übergeführte Seelen in

Geſtalt von Ordensauszeichnungen eine

förmliche Belohnung erhalten. In Liv

land, wo die Erinnerung an die Vorgänge

der Jahre 1841–47 noch nicht erloſchen

iſt, haben ſeine Bemühungen ohnehin

keine nennenswerthen Früchte getragen.

Die Zahl der Uebertritte zur griechiſch

orthodoxen Kirche iſt dort niemals we

ſentlich über den Durchſchnitt geſtiegen,

der vom Standpunkte der Staatskirche

nicht ſehr befriedigend erſcheint, d. h.

die lutheriſche Kirche verliert jährlich

von 10000 Gliedern 4 an die grie

chiſche. In Liv- und Kurland dagegen

nehmen die Dinge ſeit 1883 einen an

dern Verlauf. Dort ſind ſeit der Krö

nung des Kaiſers mehrere tauſend Per

ſonen vom Lutherthum abgefallen. Mit

dem Maſſenübertritte der vierziger Jahre

läßt ſich dieſe Bewegung aber nicht im

entfernteſten vergleichen, und überdies

iſt ſie, wie geſagt, neuerdings zum Still

ſtande gekommen. Von Anfang an wa

ren es faſt ausſchließlich die ſittlich ver

kommenſten oder ärmſten Theile der

Bevölkerung geweſen, welche den Ver

lockungen der Popen zum Opfer fielen;

auch dieſe aber zeigen gegenwärtig wenig

Neigung zum Uebertritte, weil die ihnen

gemachten Verſprechungen nicht gehalten

worden ſind. Der Biſchof von Riga,

Arſenii, hat in dieſer Hinſicht bei ſei

ner jüngſten Rundreiſe in Eſtland (Früh

jahr 1888) nichts weniger als erbau

liche Eindrücke empfangen. Ueberall iſt

er von den übergetretenen Bauern mit

der Bitte um Geſtattung des Rücktrittes

zum Lutherthume beſtürmt worden, eine

Bitte, die er nach Lage der ruſſiſchen

Geſetzgebung freilich auch dann nicht

würde haben erfüllen können, wenn er

es gewollt hätte.
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Viel größere Anziehungskraft als die

ruſſiſche Kirche muß naturgemäß an ſich

die ruſſiſche Schule ausüben, weil es

ſich hierbei für alle Theile der Bevöl

kerung, nicht blos für die eſtniſche und

lettiſche, um das unentbehrlichſte Mittel

zum äußern Fortkommen handelt. So

lange die Amtsſprache in den Oſtſee

provinzen die deutſche war, konnte dieſer

Druck nur in mäßigem Grade empfun

den werden; fühlbarer iſt er eigentlich

erſt mit Einführung der allgemeinen

Wehrpflicht im Jahre 1874 geworden,

für die eingeborene Bevölkerung wenig

ſtens, während die Deutſchen durch ſtaat

liche Maßnahmen ſchon weit früher zur

Erlernung des Ruſſiſchen auf ihren

höhern Lehranſtalten genöthigt worden

waren, obwol daſſelbe nur für diejenigen

einen praktiſchen Werth hatte, welche

ſich dem Staatsdienſte widmeten.

Jetzt, wo die Reichsſprache mit nach

ſichtsloſer Strenge als die allein berech

tigte behandelt wird, iſt die Beherrſchung

derſelben, wie geſagt, zum allgemeinſten

Bedürfniſſe geworden, und darin liegt

die ſtärkſte Waffe, über welche die Ruſ

ſificirungspolitik der Gegenwart verfügt.

Die deutſche Schule hat fortan nur noch

einen idealen Werth, die ruſſiſche iſt die

unerläßliche Rüſtung für den „Kampf

ums Daſein“, der in den Oſtſeeprovinzen

einen beſonders grauſamen Charakter

anzunehmen beginnt, ſeit die Regierung

mit vollem Nachdrucke beſtrebt iſt, alle

einigermaßen einflußreichen Stellungen

in die Hände von Nationalruſſen zu

bringen, ſodaß den Balten, wenn ſie

kein Vermögen beſitzen, nichts übrig

bleibt, als ſich im Innern des Reiches

ihr Brot zu ſuchen, wo man ſie nicht

für politiſch gefährlich anſieht und ihnen

deshalb mitunter ein Unterkommen ge

währt.

Der Druck, der hierdurch auf die

Geſammtheit wie auf die Einzelnen

geübt wird, iſt um ſo furchtbarer, als

die deutſche Bildung nicht nur um ihren

praktiſchen Werth gebracht, ſondern auch

äußerlich unmöglich gemacht werden ſoll.

Vom Auguſt 1888 ab iſt die Unter

richtsſprache in den ſämmtlichen öffent

lichen Lehranſtalten der Oſtſeeprovinzen

die ruſſiſche, in den ſtädtiſchen Elementar

ſchulen ganz und gar; in den Mittel

ſchulen, ob ſtaatlich oder ſtändiſch, ſoll

in drei Jahren daſſelbe Ziel erreicht

ſein; auf dem Lande iſt das umgekehrte

Verfahren eingeſchlagen: die Volksſchulen

haben eine zweijährige Friſt erhalten,

die Kirchſpielsſchulen (Fortbildungs

ſchulen) müſſen ſofort ruſſiſch ſein. Der

Religionsunterricht iſt facultativ und

wird in der Sprache der Kinder ertheilt.

Die Gründung deutſcher Privatſchulen

iſt beanſtandet, weil in derſelben ſich ein

nicht zu duldender Geiſt des Widerſpruchs

gegen die Maßnahmen der Regierung

zeige und dem Curator das Perſonal

zur Ueberwachung dieſer Schulen nicht zu

Gebote ſtehe. Was aus den gegenwärtig

beſtehenden Anſtalten dieſer Art werden

wird, iſt angeſichts der auf völlige Ver

nichtung des deutſchen Unterrichtsweſens

gerichteten Abſichten der leitenden Kreiſe

vorauszuſehen: diejenigen Männer, welche

hin und her im Lande deutſche Schulen

ins Leben gerufen, haben es auf die

Gefahr hin gethan, daß eines Tages die

Zumuthung an ſie herantritt, ihre Arbeit

ebenfalls in den Dienſt des Ruſſen

thums zu ſtellen, oder auf dieſelbe zu

verzichten und damit auch die eigene

Zukunft zu gefährden.

Denkt man ſich dieſe Schulen nun

ebenfalls geſchloſſen, was bleibt den

Aeltern übrig, welche ihren Kindern

eine für das Leben ausreichende Er

ziehung geben wollen? Zunächſt ſind

die ruſſificirten Staatsgymnaſien da; in

dieſen aber würde nur ein Bruchtheil

derjenigen Knaben Unterkommen finden,
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die des Unterrichtes bedürfen. Schon

jetzt, wo das ſpäter unausbleibliche Zu

ſtrömen noch nicht begonnen hat, ſind

ſie meiſt überfüllt. Im Gymnaſium zu

Reval kommt es vor, daß eine einzelne

Klaſſe bis 70 Schüler zählt. Angeſichts

der unzureichenden Räumlichkeiten und

knappen Mittel werden ſich weitere Auf

nahmen alſo wenigſtens in großem Maß

ſtabe von ſelbſt verbieten.

Es bleiben die deutſchen Schulen in

Petersburg, denen man bisjetzt praktiſch

noch nicht zu nahe getreten iſt, wenn es

auch an Zumuthungen im Sinne der

Ruſſificirung nicht gefehlt hat. Allein

auch hier ergeben ſich Schwierigkeiten,

die vielfach nicht werden überwunden

werden können. Ob die genannten

Schulen nun viele neue Schüler werden

aufnehmen können, iſt ebenſo ungewiß,

als ob ſie dazu geneigt ſein werden,

weil ſie ſich ſagen müſſen, daß die

wenn auch nur mittelbare Unterſtützung,

welche ſie dem baltiſchen Widerſtande

auf dieſe Weiſe leiſten, ihnen von der

Regierung ſelbſt eine Verfolgung zu

ziehen kann, die ſie zu vermeiden allen

Grund haben, da auch ihnen, wie ge

ſagt, der Haß der Ruſſificatoren auf den

Ferſen iſt. -

Unter dieſen Umſtänden iſt es be

greiflich, daß in den deutſch-baltiſchen.

Kreiſen ſelbſt, wenn auch die Mehrheit

für die Schließung der zu ruſſificirenden

Anſtalten iſt, ziemlich weitgehende Mei

nungsverſchiedenheiten über die Haltung

beſtehen, welche nach Lage der Dinge

in der Schulfrage geboten ſcheint. Grund

ſätzlich weicht man darin natürlich nicht

voneinander ab, daß man die deutſche

Bildung zu retten ſucht; wohl aber gehen

die Anſichten über das zu dieſem Zwecke

praktiſch Erforderliche auseinander. In

Eſtland z. B. gibt es eine nicht unbe

deutende Gruppe, welche dem gemein

ſamen Ziele dadurch näher zu kommen

glaubt, daß man auf die Vorſchläge der

Regierung eingeht, d. h. die ruſſiſche

Unterrichtsſprache in die ſtändiſchen An

ſtalten einführt, um ſich auf dieſe Weiſe

den bisherigen Einfluß auf die Leitung

derſelben zu bewahren, und namentlich

um die deutſch-baltiſche Jugend zuſam

menzuhalten, ſie vor Zerſtreuung in alle

Welt zu retten, von der man mit Recht

das Schlimmſte fürchtet. Daß dieſe Be

denken begründet ſind, läßt ſich nicht

beſtreiten. Andererſeits ſteht aber frei

lich feſt, daß die Vortheile, die man ſich

von der Nachgiebigkeit verſpricht, auf

bloßer Annahme beruhen, der nicht die

mindeſte Wahrſcheinlichkeit zu Hülfe

kommt. Nach den bisherigen Erfah

rungen läßt ſich mit Beſtimmtheit ſagen,

daß der eine Finger, den man Herrn

Kapuſtin gibt, ſehr bald dazu benutzt wer

den würde, die ganze Hand zu nehmen,

d. h. den Einfluß der deutſchen Stände

auf die Leitung der freiwillig ruſſifi

cirten Anſtalten zu vernichten und ihnen

nur die eine Aufgabe zuzuweiſen, die

Koſten zu tragen für die Entfremdung

und Verderbung der eigenen Kinder.

Die Reue aber käme zu ſpät, denn der

einmal gethane Schritt ließe ſich nie

wieder zurückthun.

Wenn es alſo Fälle geben kann, wo

das grundſätzlich Richtige praktiſch un

geeignet iſt, ſo gehört dieſer nicht dazu.

Hier iſt die unwandelbare Treue gegen

die eigene Vergangenheit zugleich die

einzige Gewähr dafür, daß die Zukunft

nicht den ſchlimmſten Beſorgniſſen recht

geben wird.

Das freilich iſt gewiß, daß bei län

gerer Fortdauer der Lage nicht wenige

dem Drucke erliegen werden, der in

jedem Sinne auf dem kleinen Häuflein

der baltiſchen Deutſchen laſtet. Allein

wenn das deutſche Weſen ſich nicht ſelbſt

aufgibt, kann ſich ein Kern erhalten, wie

er ſich in den entſetzlichen Drangſalen
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früherer Jahrhunderte erhalten hat.

Man darf ſich indeſſen nicht darüber

täuſchen, daß der Widerſtand diesmal

Schwierigkeiten bietet, welche frühern

Jahrhunderten in dieſer Weiſe fremd

geweſen ſind. An Brutalität haben es

freilich weder die Polen im 16. Jahr

hundert fehlen laſſen, als ſie die Jeſuiten

nach Livland zogen, um das proteſtan

tiſche Volk mit allen Mitteln der Gewalt

und Liſt zu „bekehren“, noch die Schwe

den hundert Jahre darauf, da ſie unter

Vorwänden der durchſichtigſten und fri

volſten Art ſechs Siebentel der adeligen

Güter einzogen und das baltiſche Deutſch

thum dadurch in ſeinen Grundfeſten

wanken machten. Weder die einen noch

die andern verfügten jedoch über die

zahlloſen formell geſetzlichen Handhaben,

mit welchen der moderne Staat die

Widerſtrebenden mürbe und unſchädlich

zu machen verſteht, und mit denen die

ruſſiſchen Staatsmänner dem Luther

thume neben den „verwaltungsmäßigen“

Gewaltmitteln beizukommen ſuchen.

Nur der Klinke der allgemeinen

Reichsgeſetzgebung bedarf es in der That,

um das Fortkommen des Einzelnen in

dem bisher eine Ausnahmsſtellung ge

nießenden Lande bis zum Unerträglichen

und Unmöglichen zu erſchweren und da

durch das Ganze in einen Zuſtand chro

niſchen Siechthums zu verſetzen, das

nach und nach auch politiſch lähmend

wirken muß und wird.

Wie wird es z. B. werden, wenn

die längſt angekündigte Beſtimmung in

Kraft tritt, daß in Rußland alle höhern

Beamtenſtellungen nur Perſonen „grie

chiſch-orthodoxen“ Bekenntniſſes zugäng

lich ſein ſollen, oder daß nur Rechts

anwalt werden kann, wer dem Juſtiz

miniſter politiſch geeigneterſcheint, u.ſw.?

Das eine wie das andere iſt nichts als

eine Prämie auf nationale und religiöſe

Abtrünnigkeit und Ueberläuferei, und es

wird viel Charakter dazu gehören, um

der Verſuchung zu widerſtehen; denn die

baltiſchen Deutſchen ſind im allgemeinen

keine ſonderlich wohlhabenden Leute, die

große Mehrzahl iſt darauf angewieſen,

ſich ihr Brot in mehr oder weniger ab

hängigen Stellungen zu verdienen. Bis

vor kurzem galt zwar nicht der Grund

ſatz, wohl aber das Herkommen, daß die

Beamtenſtellen in den Oſtſeeprovinzen

den Landeskindern gehörten; Ruſſen

kamen nur ausnahmsweiſe in dieſe

Stellungen, und ſie ſehnten ſich auch

nicht nach denſelben, da ihnen das bal

tiſche Weſen nie ſympathiſch war. Seit

drei Jahren bahnt ſich in dieſer Hin

ſicht ein Umſchwung an, der nach und

nach zur völligen Verdrängung der

Balten führen wird, ohne daß dieſen

das Innere des Reiches offen bliebe.

Formell werden ihnen bisjetzt zwar noch

keine Hinderniſſe in den Weg gelegt;

thatſächlich aber müſſen ſie die Erfah

rung machen, daß man jeden „Ortho

doxen“ vorzieht, gleichoiel wie ſeine

Leiſtungen ſind. Nicht einmal in dem

auswärtigen Dienſt will man die Balten

mehr, in welchem der baltiſche Adel ſeit

anderthalb Jahrhunderten eine ſo be

deutende Rolle geſpielt hat. Es ſind

uns mehrere Fälle bekannt, wo man

junge Leute der erſten Familien bei

der Aufnahmeprüfung, ſo leicht dieſe an

ſich auch iſt, hat durchfallen laſſen, weil

man eben nur noch „Stockruſſen“ zu

verwenden wünſcht.

Die Verſuchung zum Abfall, das

müſſen wir wiederholen, iſt unter dieſen

Verhältniſſen, zu denen ſich eine unge

heuere Erſchwerung des wirthſchaftlichen

Daſeins geſellt, um ſo größer, als

ſchlechterdings kein Hoffnungsſtrahl in

das Dunkel der baltiſchen Gegenwart

und Zukunft leuchtet. Nicht einmal mo

raliſche Unterſtützung findet das baltiſche

Deutſchthum in ſeinem Kampfe gegen
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einen Gegner, deſſen Ueberlegenheit ſo

ungeheuer iſt, daß der Widerſtand ſchon

deshalb vorſichtige Formen annehmen

muß, um nicht lächerlich zu werden.

„Auch der Wurm“, pflegt man halb ver

ächtlich zu ſagen, „krümmt ſich, wenn er

getreten wird.“ In dieſer Lage befinden

ſich die 200000 Deutſchen am Strande

der Oſtſee dem Hundert - Millionen

reiche gegenüber, deſſen Herrſcher Krieg

und Frieden, wie die Dinge heute liegen,

in ſeinen Händen hat, und das aus

dieſem Grunde ſchon auch da der größ

ten Rückſicht ſicher iſt, wo man inner

lich vielleicht vermißt, daß es ſeinerſeits

nicht die mindeſte Rückſicht auf ſeine deut

ſchen Unterthanen nimmt, ſie vielmehr

mit einer Schonungsloſigkeit behandelt,

die nur durch grundſätzliche Vorein

genommenheit erklärlich wird, ſo ange

ſehen aber allerdings verletzend ſcheint.

Wir bezweifeln nicht, daß dieſe Em

pfindung in denjenigen deutſchen Kreiſen,

welche den wahren Zuſammenhang der

Dinge kennen, getheilt wird. Allein

einmal ſteht einer Bethätigung derſelben

die höhere Macht überwiegender Inter

eſſen entgegen, das andere mal iſt die

Zahl der Wiſſenden zu klein. Das

große Publikum hat auch heute noch

kaum eine Ahnung davon, daß es ein

altes Culturgebiet der Nation gibt,

wo alles Deutſche, weil es deutſch iſt,

mit Stumpf und Stiel ausgerottet wer

den ſoll, und kümmert ſich deshalb um die

Lage in den Baltiſchen Provinzen nicht.

Alle Verſuche, mehr Licht über dieſe

Lage zu verbreiten, ſind bisjetzt fehl

geſchlagen, weil es an der Grundlage

fehlt, welche allein die Schule geben

kann. In der Schule und ſelbſt auf

der Univerſität aber erfährt der junge

Deutſche faſt nichts davon, daß an die

Eroberungen des Deutſchen Ordens in

Preußen ſich eine ſehr erhebliche colo

niſatoriſche Thätigkeit deſſelben in Liv

land geſchloſſen hat, deren Niederſchlag

eben das heutige Deutſchthum der Oſt

ſeeprovinzen darſtellt.

Im vorigen Jahrhundert noch war

das anders, weil die baltiſche Jugend

bei dem Mangel an eigenen Hoch

ſchulen damals auf deutſchen Univer

ſitäten zu ſtudiren pflegte. Seit der

Wiederherſtellung Dorpats (1802) hörte

das zum guten Theil auf, und ſo ge

riethen die drei Lande, dank auch der

Abſperrungspolitik des Kaiſers Niko

laus I., nach und nach in eine Ver

geſſenheit, die ſich bis zu dieſem Augen

blick nicht hat überwinden laſſen. Und

doch zählt die Literatur zur baltiſchen

Heimatkunde gegen 9000 Werke. Pro

feſſor Winkelmann in Heidelberg hat

eine vortreffliche Ueberſicht über das

Vorhandene geliefert, die unſers Wiſſens

ſtets vervollſtändigt wird. Allein es

fehlt an dem Intereſſe, welches die Be

nutzung nach ſich ziehen würde. Die

Balten wiſſen das alles ſehr genau, ver

ſtehen es als objectiv denkende Deutſche

zu würdigen und rechnen auf nichts.

Allerdings ſind ſie auf der andern

Seite mit ihrer eigenen Geſchichte ver

traut genug, um ſich zu erinnern, daß

zweimal, in der erſten Hälfte des 17.

und zu Anfang des 18. Jahrhunderts,

unter ähnlich troſtloſen Verhältniſſen

ihnen die Hülfe gekommen iſt, wo die

Noth am höchſten war.

Ueber die Polen, als ſie das Privi

legium Sigismundi Augusti, die Magna

charta des livländiſchen Landesrechtes,

gebrochen hatten, kam Guſtav Adolf als

Rächer und nahm ihnen das Land.

Seinem Nachfolger Karl XII. aber ward

die Mishandlung Livlands zu Ende des

17. Jahrhunderts (Güterreduction) durch

Peter I. im Nordiſchen Kriege blutig

heimgezahlt, der das Grab der ſchwe

diſchen Größe heißt. Allein ihre noch

immer unerſchütterte Loyalität würde es
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den Balten auch dann verbieten, den

Vergleich weiter auszuſpinnen, wenn ſie

nicht wüßten, daß das Deutſche Reich

im 19. Jahrhundert nicht, wie Schwe

den und Rußland im 17. und 18. ge

than, das Schwert zum Angriffe ſchwingt,

ſondern entſchloſſen iſt, es nur zur Ver

theidigung zu brauchen. Rußland hat

alſo nur nöthig, ſeinerſeits jede un

mittelbare Herausforderung zu vermei

den, und es wird ſeinem Aufſaugungs

triebe ungehindert und ungeſtraft nach

gehen können. Ja wir ſehen wol nicht

zu ſchwarz, wenn wir glauben, daß es

in Deutſchland manche Leute gibt, die

dieſem Thun den raſcheſten und voll

ſtändigſten Erfolg wünſchen, damit die

vollendete Thatſache alle Unbequemlich

keiten ein für allemal aus der Welt

ſchaffe, die ſich aus der – jetzt noch gar

nicht vorhandenen – „baltiſchen Frage“

ſonſt vielleicht einmal ergeben könnten.

–SS Es–

Frankreich unter der Präſidentſchaft Sadi Carnot's.

Von Karl Seefeld.

Als die überaus ſchwere Kriſis, welche

die franzöſiſche Republik im Jahre 1887

infolge der Wilſon-Skandale durchmachte,

durch die am 3. Dec. 1887 mit der un

geheuern Mehrheit von 616 Stimmen

erfolgte Wahl Sadi Carnot's zum Prä

ſidenten der Republik ihren befriedigen

den Abſchluß fand, konnten oberflächliche

Beurtheiler der franzöſiſchen Verhältniſſe

ſich der Hoffnung hingeben, daß dieſes

ſchwer geprüfte Land nunmehr einer

Periode ruhiger Entwickelung und frucht

barer Arbeit entgegengehe. Die alſo

urtheilten, mochten es ſicherlich mit dem

Lande gut meinen, aber ſie legten eine

nur allzu mangelhafte Kenntniß der in

Betracht zu ziehenden Momente und ins

beſondere des Charakters der Nation an

den Tag und ſetzten offenbar ihre Wünſche

an die Stelle der Thatſachen. Sie haben

nicht in Betracht gezogen, mit welcher

Rückſichtsloſigkeit und wilden Leiden

ſchaftlichkeit ſich in Frankreich nicht blos

die Parteigänger der verſchiedenen Staats

formen, ſondern auch – was für die

Republik noch weit bedenklicher und ge

fährlicher erſcheint – die Anhänger der

beſtehenden Regierung untereinander bis

aufs Meſſer bekriegen. Sie kennen auch

nicht die ungemeine Sucht der Fran

zoſen nach Aemtern und einträglichen

Stellen, und wiſſen nicht, daß trotz des

unausgeſetzten, für den Haufen berechne

ten hochpatriotiſchen Phraſenſchwalls der

Staat für die Mitglieder der einzelnen

Parteien, mit wenigen Ausnahmen, nichts

anderes darſtellt als die vielbeneidete

und vielumworbene „fette Kuh“, welche

keiner dem andern gönnen will und die

einer dem andern zu entreißen ſucht. Sie

haben endlich auch noch nicht die theatra

liſche Art und Weiſe beobachtet, mit wel

cher in dieſem Lande die Staatsgeſchäfte

beſorgt werden, wobei in endloſen Pro

grammen und Declarationen unaufhörlich

Reformen und befreiende Thaten in Aus

ſicht geſtellt werden, die niemals zur Ver

wirklichung gelangen, während das Par

lament vor lauter Intriguen und hoch

politiſchen Debatten kaum jemals zu

ruhiger – übrigens auch von der ſtets

aufregungsbedürftigen und ſtets nach
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Neuem lüſternen pariſer Bevölkerung und

Preſſe gründlich verabſcheuter und als

langweilig gebrandmarkter – rein ſach

licher Berathung Zeit findet. Wer jedoch

den Dingen näher getreten iſt, dem wird

ſich wol die Ueberzeugung aufdrängen

müſſen, daß von ruhiger Entwickelung

in dieſem Lande, zumal unter republi

kaniſcher Herrſchaft, wol überhaupt nicht

die Rede ſein kann, und daß kein Volk

zum Gebrauche der Freiheit, welche es

beſtändig im Munde führt, deren noth

wendige Vorausſetzungen: Uneigennützig

keit und weiſe Selbſtbeſchränkung, ihm

aber gänzlich fehlen, weniger geeignet

erſcheint als das franzöſiſche.

Zwar hat ſich die Wahl Carnot's

zum Staatsoberhaupte, wiewol ſie nicht

in vorausbeſtimmter Abſicht, ſondern

unter dem Zwange der Umſtände erfolgte,

in jeder Hinſicht als glücklich erwieſen.

Ja es dürfte gar manchen unparteiiſchen

Beobachter geben, der zu dem Schluſſe

gelangt, daß dieſer Präſident zu gut ſei

für dieſe Republik und daß in ihm eine

ausgezeichnete Kraft an eine undankbare,

hoffnungsloſe Aufgabe verſchwendet werde.

In der That kann man kaum mit tie

ferm, durchaus nicht franzöſiſchem Ernſte

und mit größerer Gewiſſenhaftigkeit die

Pflichten des ihm obliegenden hohen

Amtes erfaſſen und erfüllen, als dies

von ſeiten des gegenwärtigen Präſidenten

geſchieht, welcher – ein unerhörter Fall

– die ſtets ſchußbereite pariſer Spott

ſucht und Nergelei bisher zu keinen

ſchärfern Leiſtungen anzuregen vermochte

als zu einigen armſeligen Witzeleien

über ſeine angeblich ſteife nnd nicht genug

franzöſiſche Körperhaltung und über –

den Schnitt ſeiner Kleidung („la coupe

de son paletot“). Dagegen hat er ſich

die Achtung ſelbſt der Gegner der ge

genwärtigen Staatseinrichtungen zu er

werben gewußt durch die ruhige Würde

und den wirklich ſtaatsmänniſchen Geiſt,

mit welchen er ſeines Amtes waltet und

die in einem Lande, wo die Leidenſchaft

auch in politiſchen Dingen das große

Wort zu führen pflegt, Eigenſchaften

von ganz beſonders hoher Bedeutung

ſind. Republikaner von Ueberzeugung

und erprobter Treue, von einer Lauter

keit und Unantaſtbarkeit des Charakters,

welche auch die erbittertſten Feinde der

Republik nicht in Frage zu ziehen wagen,

allen Vorgängen im Lande die unge

theilte Aufmerkſamkeit widmend, die tie

fen Spaltungen der herrſchenden Partei

unausgeſetzt durch Mahnungen zur Mä

ßigung und Einigung zu überbrücken

trachtend, hat Sadi Carnot von allem

Anbeginn an ſein Amt durchaus nicht

als Ruhepoſten aufgefaßt, ſondern beſon

ders durch die für ihn nicht wenig an

ſtrengenden Reiſen, welche er in ver

ſchiedene Theile Frankreichs unternahm,

durch ſein taktvolles Benehmen bei allen

öffentlichen Anläſſen, und endlich durch

den Glanz, mit dem er, von ſeiner wür

digen Gemahlin, einer vollendeten Welt

dame, unterſtützt, den eigenen Haushalt

zu umgeben und – im ſchärfſten Ge

genſatze zu ſeinem darob von den Pa

riſern nicht wenig aufgezogenen und an

gegriffenen knauſerigen Amtsvorgänger–

den Repräſentationspflichten ſeiner Stel

lung gerecht zu werden verſteht, ſo viel

an ihm gelegen, für das Anſehen der

Republik und deren Oberhaupt und für

die Befeſtigung und Verbreitung der

republikaniſchen Ideen trotz der noch

kurzen Dauer ſeiner Amtsführung mehr

gethan als irgendeiner der frühern In

haber dieſes Amtes.

Ihn trifft daher ſicherlich nicht Ver

antwortung und Schuld dafür, wenn es

trotz alledem mit der franzöſiſchen Re

publik allem Anſcheine nach immer mehr

bergab geht, und wenn ſich daſelbſt

nachgerade Zuſtände ausbilden, die von

voller Anarchie nur ſchwer zu unter
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ſcheiden ſind. Man möchte wirklich,

auch ohne ſonſt Fataliſt zu ſein, in

dieſem Falle eine Art von Verhängniß

annehmen, das über den Geſchicken dieſes

Landes waltet, wenn man ſieht, wie ein

Mann, der ſeinem Urſprung und Weſen

nach gewiß durchaus gemäßigt iſt, den

noch durch die Umſtände immer mehr

nach links getrieben und genöthigt wird,

die Leitung der Geſchäfte Händen zu

überlaſſen, über deren unheilvollen Ein

fluß auf die Stetigkeit der Verhältniſſe

er ſich perſönlich wol kaum einer

Täuſchung hingeben dürfte. Thatſächlich

aber iſt es das wüſte Treiben der Par

teien, welches das Land in die gegen

wärtige, ſehr bedenkliche Lage gebracht

hat und den Beſtrebungen eines ver

wegenen Agitators Vorſchub leiſtet, die,

wenn es den Parteien wirklich, wie ſie

vorgeben, um das Intereſſe des Staa

tes, und nicht nur um das eigene zu

thun wäre, niemals bis zu ihrer der

zeitigen Stärke und Gefährlichkeit hätten

heranwachſen können.

Ein kurzer Rückblick auf den Gang

der Ereigniſſe ſeit Carnot's Regierungs

antritt wird dies klar machen,

Das Miniſterium Tirard, durch deſſen

nach ziemlichen Schwierigkeiten erfolgte

Berufung der Präſident einerſeits ſeiner

gemäßigten Geſinnung und andererſeits

ſeinem Beſtreben, die ſtets verkündigte,

aber niemals verwirklichte „Concentra

tion“ der Republikaner zur Durchfüh

rung zu bringen, Ausdruck gegeben hatte,

war kaum ins Amt getreten und hatte

noch nicht einmal Zeit gehabt, ſeine

Declaration vom 15. Dec. 1887, die

ein reines Arbeitsprogramm enthielt und

füglich von den Republikanern aller

Schattirungen unterſchrieben werden

konnte, zur Verleſung zu bringen, als

der linke Flügel dieſer Partei auch ſchon

das Todesurtheil über daſſelbe verkün

dete und die feſte Abſicht ausſprach,

dieſes Miniſterium bei der nächſten

beſten Gelegenheit zu Falle zu bringen.

Mit Mühe hatte es ſich nicht viel mehr

als drei Monate – dieſe Galgenfriſt

mußte ihm nothwendigerweiſe zur end

lichen Durchbringung des ſchon unge

bührlich lange in der Schwebe belaſſe

nen Budgets für 1888 gegönnt werden

– über Bord gehalten. Während dieſes

Zeitraums hatte, und zwar am 5. Jan.

1888, die theilweiſe Erneuerung des

Senats durch Erwählung von 82 neuen

Senatoren ſtattgefunden, von der man,

wenn ihr auch keine ausſchlaggebende

Wichtigkeit beizumeſſen iſt, doch nicht

behaupten kann, daß ſie eine Erſtarkung

des republikaniſchen Einfluſſes bekun

dete. Auch war der ſchon ſeit lange

drohende Zuſammenſtoß mit dem bisher

nur heimlich agitirenden General Bou

langer zum offenen Ausbruche gelangt

und hatte mit der disciplinaren Ver

ſetzung deſſelben in den Ruheſtand zwar

ſeinen officiellen Abſchluß erhalten, zu

gleich aber dadurch dem „brav' général“

die Möglichkeit geboten, nunmehr die

Fahne des Frondeurs und Agitators

erſt recht zu entfalten und ſeine Volks

beliebtheit zu Gunſten ſeiner ehrgeizigen

Pläne ungehindert auszubeuten. Nun

ſchlug die ſchon längſt im voraus feſt

geſtellte Todesſtunde des Miniſteriums,

welches nach der Bewilligung des Budgets

in der Sitzung vom 30. März einer Ver

bindung der Radicalen mit der mon

archiſtiſchen Rechten anläßlich der von

den erſtern aufs Tapet gebrachten Frage

der Reviſion der Verfaſſung zum Opfer

fiel.

Ueber die Perſon desjenigen, dem

die Erbſchaft des Miniſteriums Tirard

zufallen ſollte, konnte kaum ein Zweifel

beſtehen. Ohnehin war die Anzahl der

von der miniſtermörderiſchen Republik

noch verſchont gebliebenen Männer von

Bedeutung auf ein Geringes herab
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geſunken. Unter dieſen aber war es

ohne Widerrede der bisherige Kammer

präſident Floquet, welcher ſich bei den

Republikanern infolge des Taktes, der

Energie und Geſchicklichkeit, womit er

ſeines Amtes waltete, ſowie dank einer

feurigen, in geiſtreichen Bemerkungen und

bombaſtiſchen, ſchillernden Phraſen ſich

gefallenden Rednergabe, und überhaupt

zufolge ſeines äußerlich jovialen, hitzig

zufahrenden, echt franzöſiſchen Weſens

einer unſtreitig größern Autorität er

freute und ſchon längſt von vielen Sei

ten als der prädeſtinirte Miniſterpräſi

dent – wennſchon nicht Präſident der

Republik – bezeichnet wurde. Ruhig

denkende, weiter blickende Leute mochten

allerdings finden, daß die Lenkung eines

Staatsweſens doch andere und ſchwieri

gere Aufgaben ſtelle als die Lenkung

einer Kammer – und ſei ſie auch ſo

ſtürmiſch und ſchwer lenkbar wie die

franzöſiſche –, und daß die etwas allzu

radical angehauchten und dem äußerſten

linken Flügel der Partei nahe ſtehenden

Anſchauungen, welche Floquet bisher an

den Tag gelegt hatte, nicht gerade die

jenigen ſeien, die der Republik in ihrer

gegenwärtigen ſchwierigen Lage noth

thäten und welche eine Beruhigung und

Verſchmelzung der innerhalb der Partei

beſtehenden Gegenſätze vorausſehen ließen.

Wie es ſcheint, waren es auch Bedenken

dieſer Art, welche den Präſidenten der

Republik davon abgehalten hatten, Flo

quet ſchon gleich nach ſeinem Regie

rungsantritte, wie man erwartet hatte,

die Leitung der Geſchäfte zu überlaſſen.

Jetzt aber, nach dem Sturze des Mini

ſteriums Tirard, blieb wol nichts an

deres mehr übrig. Auch war ja, ange

ſichts der aufſteigenden Gefahr Boulanger,

ein ſtärkerer Arm, wie man ihn wol

Floquet zutrauen konnte, dringend nö

thig, und es ließ ſich überdies hoffen,

daß eben mit Rückſicht auf dieſe den

Unſere Zeit. 1888. II.

Beſtand der Republik bedrohende Gefahr

die einzelnen Fractionen ſich ſelber einige

Mäßigung auferlegen und wenigſtens

auf eine Zeit lang ihre Kämpfe ein

ſtellen würden.

Aber ſchon das Regierungsprogramm,

welches der neue Miniſterpräſident in

der Kammerſitzung vom 3. April ver

leſen, und die Aufnahme, die daſſelbe

bei den Opportuniſten gefunden hatte,

ließen nur allzu deutlich erkennen, auf

wie ſchwankender Grundlage dieſe Hoff

nung beruhte und wie wenig für die

Parteien andere Rückſichten als das

Verlangen nach dem Beſitze der Macht

in die Wagſchale fallen. Floquet hatte

zwar nicht alle Punkte des Programms

der unter Führung Clémenceau's ſtehen

den und ihm eng verbundenen Radicalen

in das ſeinige aufgenommen, er hatte

aber doch nicht unterlaſſen können, die

Verfaſſungsreviſion – allerdings unter

Vorbehalt des ihm hierzu paſſend ſchei

nenden Zeitpunktes – ſowie einen Ge

ſetzentwurf „zur endgültigen Regelung

der Beziehungen zwiſchen Kirche und

Staat“ in Ausſicht zu ſtellen. Dieſe

Ankündigung genügte, um einen Sturm

der Entrüſtung gegen das neue Cabinet

ſeitens der Opportuniſten zu entfeſſeln,

welche in ihren Organen demſelben mit

kaum geringerer Feindſeligkeit begegneten

als die monarchiſtiſchen Parteien. Da

auch die Haltung des Senats, aus nahe

liegenden Gründen, von Anbeginn an

eine dem Cabinet durchaus nicht freund

liche war, und da das vom Finanzminiſter

Peytral eingebrachte Budget für 1889

eine faſt allgemeine üble Aufnahme fand,

die in der Zuſammenſetzung der Budget

commiſſion zum unverkennbaren Aus

drucke gelangte, ſo ſtand zu befürchten,

daß das Miniſterium Floquet-Goblet

Freycinet, welches ſeine Freunde als

eine neue Auflage des „großen Mini

ſteriums“ Gambetta gefeiert hatten, nicht

30
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einmal die kurze Lebensdauer dieſes letz- ſeinem Anhange unter dem Namen der

tern erreichen würde, wäre nicht Floquet

von derſelben Seite wieder Unterſtützung

zutheil geworden, welche auch ſchon vor

her in unbeabſichtigter Weiſe zu ſeiner

Beförderung zur Machtſtellung beige

tragen hatte. Der Kampf mit dem Bou

langismus iſt es, der Floquet aus allen

parlamentariſchen Ränken und Fährlich

keiten bisher unverſehrt hervorgehen ließ,

der ſogar bei mehrern Gelegenheiten, frei

lich nur für den einzelnen Fall, zu der

ſo oft vergeblich angerufenen Vereinigung

der Republikaner führte, und der über

haupt der ganzen bisherigen Regierungs

periode nicht minder Floquet's, wie des

Präſidenten Carnot die Signatur ver

leiht.

Es iſt ſchwierig, in kurzen Worten

dieſen eigentlich undefinirbaren Streber

zu kennzeichnen, welcher für ſeine zwei

fellos große Volksthümlichkeit in Frank

reich kaum einen andern Rechtstitel auf

zuweiſen hat als den, ein ſchöner Mann

und guter Reiter zu ſein – und

deſſen letzte Abſichten trotz der endloſen

Proclamationen, Reden, Briefe u. ſ. f.,

mit denen er das Land überſchwemmt,

trotz der ungeheuern Red- und Schreib

ſeligkeit, die ihn und ſeine Anhänger

auszeichnen, noch immer in ein geheim

mißvolles Dunkel gehüllt ſind –, der das

Wort „Republik“ beſtändig im Munde

führt, während er alles thut, um das

Anſehen dieſer Staatsform und deren

Vertreter zu erſchüttern, und zu dieſem

Zwecke ohne Scheu Arm in Arm mit der

imperialiſtiſchen und theilweiſe auch der

royaliſtiſchen Partei einherſchreitet. Die

ſer neueſte Retter der Geſellſchaft, deſſen

ganzes bisher entwickeltes Programm

nur in der Verneinung, in der unauf

hörlichen Wiederholung der das Um

und Auf ſeiner eingeſtehbaren Pläne

bildenden Worte: Kammerauflöſung und

Verfaſſungsreviſion! beſteht, und der in

„Nationalpartei“ alles zu vereinigen

ſucht, was das Land an unzufriedenen

Elementen in ſich ſchließt; dieſer Dic

tator im Embryo, welcher dem Lande

keine Ruhepauſe gönnt, in ſeinen Kund

gebungen eine ſelbſt in Frankreich ſelten

gehörte Sprache des Aufruhrs führt,

das Land von einem Ende zum andern

durchzieht und überall das Plebiſcit zu

ſeinen Gunſten hervorzurufen ſucht;

heute mit den ſtrikenden Arbeitern Hände

drücke austauſcht, morgen mit Vertretern

des Klerus verheißungsvolle, ſüße Blicke

wechſelt, und der, die Deroulede und

Köchlin unter ſeine Fittiche nehmend,

auch niemals der Menge in dem ſtets

der Wirkung ſichern Glorienſcheine des

Deutſchenhaſſes und der Revancheluſt

ſich zu zeigen unterlaſſen hat – dieſer

Held des Tages und der Zukunft bildet

– darüber kann es kaum eine Mei

nungsverſchiedenheit geben – ſicherlich

die ernſteſte und dringendſte Gefahr,

welche der dritten franzöſiſchen Republik

ſeit ihrem Beſtande erwachſen iſt. Es

ändert nichts an dieſem Sachverhalte,

wenn man ſich ſagt, daß es die Repu

blikaner ſelber ſind, welche durch ihre

Miswirthſchaft und Uneinigkeit den Bou

langismus gezeitigt und zu ſolcher Be

deutung gebracht haben. Ebenſo wenig

vermag es viel daran zu ändern, daß

ſich in der Kammer, deren Unpopularität

im Lande groß iſt, angeſichts der Um

triebe des brav' général endlich eine

rein republikaniſche Mehrheit fand, welche

beſonders in der bewegten Sitzung vom

5. Juni 1888 den nach einer großen,

den Parlamentarismus bekämpfenden

Programmrede geſtellten Antrag deſſelben

auf Reviſion der Verfaſſung zu Falle

brachte. Daß aber die boulangiſtiſche

Bewegung im Lande bereits tiefe Wurzel

geſchlagen und nicht nur nicht – wie von

vielen Seiten deshalb, weil man in Paris,
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von dem monatelangen, ungeheuern Re

clamegeſchrei ermüdet, eine Zeit lang

weniger von Boulanger ſprechen hörte,

ſowie infolge ſeiner in der Ardèche er

littenen Schlappe voreilig angenommen

wurde – im Niedergange begriffen iſt,

ſondern im Gegentheil an Ausdehnung

immer mehr zu gewinnen ſcheint, dürfte

nach dem Ausfalle der am 19. Aug.

in drei Departements (Somme, Charente

Inférieure und Nord) ſtattgehabten De

putirtenwahlen, aus welchen Boulanger

mit ungeheuern Mehrheiten hervorging,

kaum noch für irgendjemand zweifelhaft

ſein. Umſonſt weiſt man darauf hin,

daß dieſe Mehrheiten zum größten Theile

aus antirepublikaniſchen Wählern zu

ſammengeſetzt ſind, und daß Boulanger

in dem Maße an republikaniſchen An

hängern verliert, als er ſich unbedenk

licher mit den monarchiſchen Parteien,

und beſonders mit dem bonapartiſtiſchen

Theile derſelben verbindet, die ſich ſeiner

als wirkſamen Mauerbrechers gegen die

Republik bedienen. Wenn man bedenkt,

daß faſt alle ſeit 1885 ſtattgehabten

partiellen Wahlen (Senats-, Deputirten-,

Generalraths- und Municipalwahlen),

wo nicht eine deutliche Abnahme, ſo

doch einen nicht minder bedenkenerregen

den Stillſtand des republikaniſchen Ein

fluſſes erkennen ließen, wenn man die

im Vergleiche zur herrſchenden Partei

feſte Organiſation und das geſchloſſene

Vorgehen der Rechten, und wenn man

überhaupt in Betracht zieht, welche

Summe von Misbehagen und Unzu

friedenheit mit der beſtehenden Verwal

tung ſich innerhalb 18 Jahren – eines

Zeitraums, welcher ſchon an ſich der

äußerſten Grenze der einer franzöſiſchen

Regierungsform eingeräumten durch

ſchnittlichen Lebensdauer nahe kommt –

im Lande angeſammelt hat – und es

hat an guten Gründen dazu wahrlich

nicht gefehlt – ſo erſcheint jene Coali

tion in einem für die Republik durch

aus nicht weniger gefahrdrohenden Lichte.

Dazu kommt, daß die Einigkeit zwi

ſchen den Republikanern gerade nur ſo

lange vorgehalten hat, als die Gefahr

ihnen ſozuſagen körperlich gegenüberſtand.

Denn kaum war das Parlament in die

Ferien gegangen nach einer Seſſion, deren

thatſächliches Ergebniß gleich Null war

(das Arbeiter-Unfallverſicherungsgeſetz

und das Militärgeſetz, welche viel ange

fochtenen Entwürfe, jener in der Kam

mer, dieſer im Senat, die beiden faſt

ausſchließlichen und jedenfalls die bei

weitem wichtigſten Berathungsgegenſtände

bildeten, ſind ja noch lange nicht in bei

den Vertretungskörpern endgültig be

ſchloſſen), ſo hat das widerliche Gezänke

zwiſchen den einzelnen republikaniſchen

Fractionen von neuem, und zwar mit

vermehrter Heftigkeit begonnen. In der

That iſt die Kluft, welche die Anhänger

Jules Ferry's von denen Clémenceau's

in ihren Anſchauungen trennt, von den

weitern Parteiungen in und außer dem

Rahmen dieſer beiden großen Gruppen

ganz zu ſchweigen, ſo unausfüllbar, die

Eiferſüchtelei, Gehäſſigkeit und Sucht

nach Miniſterſitzen bei den Führern ſo

groß, daß an ein dauerndes Zuſammen

gehen derſelben, wenigſtens beim Be

ſtande der gegenwärtigen Kammer, ernſt

lich nicht gedacht werden kann. Dies

zeigt ſich vor allem in den Anſchauun

gen der Parteien rückſichtlich der Mittel

und Wege, deren man ſich zu bedienen

hat, um den ſtark verfahrenen Staats

karren wieder flott zu machen und in

Sicherheit zu bringen. Während die

Linke dem Führer der Nationalpartei

einfach ſein Programm entnehmen will,

deſſen Heilmittel: Auflöſung, Reviſion,

gleichfalls auf ihre Fahne ſchreibt, und

in ihrem äußerſten Ausläufer vor allem

die Aufhebung des Senats und die Ab

ſchaffung der Präſidentſchaft der Republik
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verlangt, will die Rechte der Republi

kaner von keinerlei Verfaſſungsänderung,

nicht einmal von der ſeitens der Mehr

zahl der Generalräthe geforderten Ab

ſchaffung des Liſtenſcrutiniums und Rück

kehr zur Wahl nach Arrondiſſements

etwas wiſſen. Floquet, der einem Vo

tum zu Gunſten der Verfaſſungsreviſion

ſein Portefeuille dankt und, von ſeinen

Freunden gedrängt, die Einlöſung des

von ihm gegebenen Wortes nicht länger

aufſchieben zu können meint, legte dem

am 15. Oct. wieder zuſammengetretenen

Parlament einen Geſetzentwurf vor, der

die Dringlichkeit der Reviſion ausſpricht

und die Ueberweiſung der Vorlage an

die mit der Prüfung ähnlicher Entwürfe

bereits betraute Commiſſion verlangt.

Nach ſeinem Plane handelt es ſich, wie

die Opportuniſten richtig ſagen, um die

„Entmannung des Senats“ durch die

beabſichtigte Entziehung ſeiner Mitwir

kung bei der Finanzgeſetzgebung und bei

der Auflöſung der Kammer, wie durch

die Verkürzung der Amtszeit ſeiner

Mitglieder und des Vetorechts. Auch

dem Präſidenten der Republik ſoll das

Recht zur Auflöſung der Kammer genom

men werden, ſodaß letztere der Souverän

Frankreichs würde. Dem gegenüber wollen

die Vorſchläge zur Aenderung der Zuſam

menſetzung und Aufgaben des Staats

raths und zur Erzielung einer größern

Stetigkeit der Regierung wenig beſagen.

Erhielt nun auch das Miniſterium

durch Annahme ſeines Antrags mit 307

gegen 181 Stimmen ein Vertrauensvotum,

ſo hat es doch die Radicalen keineswegs

befriedigt, dagegen die Opportuniſten,

welche die Verfaſſung von 1875 als ein

noli me tangere betrachten, auf das

äußerſte erbittert und zur Ankündigung

ihres energiſchen Widerſtandes veranlaßt.

Da in dieſer Seſſion außerdem auch

das von der republikaniſchen Rechten

bekämpfte Budget, ſowie mehrere im

Schoße der Kammer vorbereitete Anträge

bezüglich der oben erwähnten Rückkehr

zum frühern Wahlmodus, ſowie wegen

Einführung des Syſtems der theil

weiſen, an Stelle der bisher ſtattfin

denden ganzen Erneuerung des Abge

ordnetenhauſes zur Berathung gelangen

werden, über welche Fragen im Schoße

der Republikaner die größten Meinungs

verſchiedenheiten herrſchen, und da end

lich auch Cäſar-Boulanger zur Feier

ſeines ſiegreichen Wiedereinzuges in das

von ihm ſo arg mishandelte Parlament

im Vereine mit ſeinen monarchiſchen

Freunden für Abwechſelung und Ueber

raſchung Sorge tragen wird, ſo laſſen

ſich ſehr ſtürmiſche, für den Fortbeſtand

des derzeitigen Miniſteriums entſcheidende

Tage unſchwer vorausſehen. Was jedoch

geſchehen wird, wenn Floquet trotz ſeiner

großen parlamentariſchen Geſchicklichkeit

dem vereinigten Angriffe der Monarchiſten

und Opportuniſten unterliegen ſollte, da

für laſſen ſich derzeit kaum Vermuthungen

aufſtellen. Leicht könnte der Fall ein

treten, daß die Unmöglichkeit, bei

der Zerfahrenheit der republikaniſchen

Parteien noch eine neue, halbwegs

lebensfähige Regierung zu bilden, zur

vorzeitigen Auflöſung der Kammer und

damit zur Erfüllung der erſten von

Boulanger geſtellten Forderungen führt.

Sollte es aber auch dem ſo allgemein

unbeliebten Parlamente vergönnt ſein,

noch durch einige Monate ſein Schein

daſein fortzufriſten, ſo ſchlägt doch jeden

falls im folgenden Jahre die Stunde,

wo es vom Schauplatze ſeiner unrühm

lichen Thätigkeit, oder richtiger geſagt,

Unthätigkeit wird abtreten müſſen. Schon

rüſten ſich die Parteien im Lande zu

den allgemeinen Wahlen, welche im

Jahre der Centenarfeier der Revolution

und der Weltausſtellung ſtattfinden ſollen

und die ohne Zweifel eine über Sein

und Nichtſein der jetzigen Staatsform
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entſcheidende Bedeutung haben würden.

Es iſt immer eine misliche Sache, in

politiſchen Dingen Prophezeiungen an

ſtellen zu wollen, zumal bei einem ſo

unberechenbaren Volke, wie das fran

zöſiſche nach jeder Richtung hin iſt.

Aber ſo viel ſcheint ſicher und kann

ſchon jetzt behauptet werden, daß, wenn

die dritte franzöſiſche Republik aus der

bevorſtehenden großen Wahlſchlacht mit

heiler Haut hervorgehen ſollte, ſie eine

zähere Lebenskraft an den Tag gelegt

haben wird, als ihr nach dem heutigen

Stande der Dinge und beſonders mit

Rückſicht auf die heilloſe Miswirthſchaft

ihrer Vertreter ſelbſt von ihren nach

ſichtigſten Beurtheilern füglich zugemuthet

werden konnte.

–+4F ––

Der Herenglaube und ſeine Nachfolger.

Von Dr. Léon Wespy.

Schon im Alterthume gab es „Zau

berer“, die man für gottbegeiſterte Send

linge hielt und deshalb für unverletz

lich erklärte. Anders geſtaltete ſich das

Verhältniß im Mittelalter, namentlich

im 15., 16. und 17. Jahrhundert. Da

mals galten die Unglücklichen, welche

man für Zauberer hielt, als vom Sa

tan beſeſſen: ſei es, daß ſie freiwillig

oder von ihm verführt mit demſelben

einen ausdrücklichen Pact ſchloſſen, ſich

ihm „verſchrieben“; ſei es, daß der

Teufel gewaltſam in ſie fuhr, ſie „beſaß“.

Im erſtern Falle waren die Aermſten

unweigerlich dem Tode verfallen, in

letzterm ſuchte man dem Teufel ſein Opfer

zu verleiden, indem man daſſelbe durch

den Exorcismus und andere Mittel zu

einem unangenehmen Aufenthalte machte.

Wie erklären ſich nun eigentlich all die

Erſcheinungen, welche auf Hexen und

Zauberer ſchließen ließen? Meiſtens

wurden Frauen, vielfach auch Kinder,

ſehr ſelten Männer, von jenen Erſchei

nungen befallen, die als Krämpfe und

Hallucinationen zu betrachten ſind, wie

ſie, bis aufs Haar übereinſtimmend,

heutzutage noch bei Wahnſinnigen und

Hyſteriſchen ſich finden, anſteckend auf

Empfängliche wirkend, wie ehemals die

Hexerei. Auch die anderweitigen An

zeichen der Hexerei finden ſich bei un

ſern Hyſteriſchen: die Vorliebe für grelle

Farben, welche ſich aus der Abſtum

pfung der Sehnerven erklärt, Neigung

zur Unſauberkeit; theilweiſe, ja völlige

Unempfindlichkeit des Körpers (Sigillum

Diaboli), der bei Verwundungen an den

betreffenden Stellen nicht blutet; das

Aufblähen von Hals, Bruſt und Leib

u. ſ. w.

Im 18. Jahrhundert iſt man von

dem Hexenglauben zurückgekommen, aber

immer noch deutete man die Hyſterie

falſch. Indem man die von jener Krank

heit Behafteten vielfach für gottbegei

ſterte Wunderthäter hielt, die man ver

ehrte, ja anbetete, verkehrte man den

Irrthum der frühern Jahrhunderte in

ſein ebenſo thörichtes Gegentheil. Das

Symptom der Hyſterie, welches ſich der

Wunderglaube des 18. Jahrhunderts

nutzbar macht, beſteht in Folgendem.

Bei der Kranken hört ganz plötzlich
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irgendeine Thätigkeit des Körpers auf:

ſei es, daß irgendein Glied die Bewe

gung verſagt, ſei es, daß die Kranke

nicht hört, ſieht, ſchmeckt und Aehnliches.

Oft verſchwindet das Leiden dann ebenſo

plötzlich, wie es gekommen iſt, von ſelbſt,

oder es weicht langſam einem Heil

verfahren. Am häufigſten tritt erſteres

ein, und zwar infolge einer heftigen

Gemüthsbewegung. Daß dieſe bei gläu

bigen Gemüthern gerade an geweihten

Stätten, an den Gräbern von Hei

ligen u. ſ. w. ſich beſonders häufig gel

tend macht, iſt leicht erklärlich, und ſo

mit erſcheinen, uns jene Heilungen von

Tauben, Blinden, Lahmen ſowie von

angeblich Waſſerſüchtigen, mit Klump

fuß, Maulſperre u. ſ. w. Behafteten ganz

natürlich. Wir haben es in allen

dieſen Fällen mit Aeußerungen der

Hyſterie zu thun, welche kein Wunder,

ſondern die durch den Wunderglauben

hervorgerufene Gemüthserregung ver

ſchwinden ließ. Andere als hyſteriſche

Fälle ſind ſo nie geheilt worden, frei

lich wurden die Miserfolge ſtets nach

Kräften todtgeſchwiegen. Der franzöſiſche

Arzt Paul Regnard hat in einem kürz

lich veröffentlichten Werke* alles dies

in überaus feſſelnder und überzeugender

Weiſe klar geſtellt und durch Zeugniſſe

belegt. Vor den Angriffen der katho

liſchen Geiſtlichkeit ſchützt er ſich dabei

geſchickt dadurch, daß er lauter ſolche

„Wunder“ anführt, die am Grabe des

Diakonen Päris zu Saint-Médard ge

ſchehen ſind. Dieſer Geiſtliche war

nämlich ein Abtrünniger, vom Papſte

ausdrücklich Abgefallener, der ſich offen

als Anhänger Janſen's bekannt hatte.

So muß der katholiſchen Kirche ſelbſt

* Vgl. „Les maladies épidémiques de

l'esprit: Sorcellerie, Magnétisme, Mor

phinisme, Délire des grandeurs“ (Paris,

Plon, Nourrit u. Comp, 1887).

daran liegen, daß Päris keine Wunder

verrichte. Da dies doch geſchah, ſo

haben wir in den „Wundern“ aus

gezeichnete Studienobjecte, die Regnard

vortrefflich verwerthet hat. Der Epi

demie von Saint-Médard wurde vom

Könige 1739 Einhalt gethan, indem

der Friedhof geſchloſſen wurde, auf dem

ſich das angeblich „Wunder“ wirkende

Grab des Diakonen Päris befand.

Damals ſchrieb ein Spaßvogel an die

Friedhofsthür:

De par le Roi, défense à Dieu

De faire Miracles en ce lieu!

(Der König unterſaget, daß hinfort

Gott Wunder thut an dieſem Ort.)

Ein Ende wurde dem Spectakel in

Saint-Médard aber erſt gemacht, als

man 1740 die ärgſten Wunderthäter

in die Krankenhäuſer ſteckte. Sind nun

auch die Wunderepidemien ſeltener ge

worden, ſo kommen doch dieſelben leider

immer noch vor, und noch lange Zeit

wird vergehen müſſen, bis das aufge

klärte Volk nicht mehr an ſolche Wun

der glaubt.

Vorläufig ſind wir noch weit von

jener Zeit entfernt; das beweiſt das

Verhalten der großen Menge den Er

ſcheinungen gegenüber, die man mis

bräuchlich mit dem Namen „thieriſcher

Magnetismus“ belegt, die man jedoch

richtiger „Somnambulismus“ nennen

müßte. Wie bei den meiſten wiſſen

ſchaftlichen Beobachtungsthatſachen, muß

man ſich auch hier im weſentlichen auf

die Feſtſtellung der Erſcheinungen be

ſchränken, für die man eine erſchöpfende

Erklärung nicht zu geben vermag. Ein

nicht unterſtützter Körper folgt der An

ziehungskraft der Erde; wie erklärt

ſich aber die von dieſer ausgeübte

Anziehung? Auch beim Somnambulis

mus muß man ſich vielfach daran ge

nügen laſſen feſtzuſtellen, und darf nicht
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wagen zu erklären; vor allen Dingen

aber muß man ſeinen Erörterungen

nur ganz unumſtößliche Thatſachen zu

Grunde legen, denn auf keinem Ge

biete iſt mehr Schwindel getrieben

worden als auf dem des Somnambu

lismus.

Der Somnambulismus iſt eine Ner

venkrankheit, die ſich hervorrufen, be

handeln, heilen läßt und lediglich eine

andere Form des Schlafes bedeutet.

Dem Einſchlafenden erſchlaffen zuerſt

die Muskeln, alsdann ſchwinden die

Sinne: zuerſt das Geſicht, zuletzt das

Gehör, aber die organiſchen Thätig

keiten des Körpers vollziehen ſich „auto

matiſch“ weiter, ſind alſo dem Willen

des Gehirns entzogen und werden ledig

lich durch „Reflexe“, d. h. vom Rücken

marke aus geleitet, wie z. B. beim

Froſche, der, obgleich ihm der Kopf ab

geſchnitten iſt, noch die ätzende Flüſſig

keit, welche man ihm auf die Schwimm

häute getropft hat, zu beſeitigen ſucht.

Der „Somnambule“ iſt nichts anderes

als ein Schlafender, bei dem dieſe

Reflexthätigkeit ſehr ſtark ausgebildet iſt.

Da es ſich nun durch angeſtellte Verſuche

nachweiſen läßt, daß die Träume zu

meiſt an Wahrnehmungen anknüpfen,

welche die noch nicht völlig eingeſchlä

ferten Sinne machen, ja daß man die

Träume beeinfluſſen kann, indem man

andere Eindrücke wachruft, ſo ſind die

Beſtandtheile gegeben, auf denen ſich die

ſogenannten Wunder des Somnambulis

mus aufbauen.

Der Schlaf kann verſchiedene krank

hafte Stadien annehmen, ſo das der

Schlafſucht, welche während mehr als

eines Jahres den Menſchen in ihren

Feſſeln zu halten vermag, wie zahl

reiche Beiſpiele beweiſen. Das zweite

bezeichnet man mit dem Namen Som

nambulismus, muß aber hier den an

geborenen und den künſtlich hervorge

rufenen unterſcheiden. Der erſtere iſt

treffend mit dem Namen „Automatis

mus“ belegt worden, dem z. B. der

Soldat unterworfen iſt, welcher während

des Marſches ſchläft, die Frau, die

im Schlafe weiter ſtrickt. Doch iſt dies

nur der erſte Grad des Automatismus.

Der zweite und eigentliche macht den

Menſchen zu einem willenloſen Geſchöpfe,

deſſen Geiſtesthätigkeit völlig ſchläft.

Man kann letztere aber wecken, ganz

oder theilweiſe, ja ſelbſt einen einzigen

Gedanken, der alsdann der Ausgangs

punkt eines wohlgeordneten Traumes

zu werden vermag. Da nun bei dem

Somnambulen die Bewegungsthätigkeit

noch wach iſt, ſo vermögen ſich die

Träume in Bewegungen Ausdruck zu ver

ſchaffen, von denen der Kranke nach dem

Erwachen durchaus nichts mehr weiß.

Dieſer Punkt vermag, wie die Vor

gänge in Frankreich jüngſter Zeit be

weiſen, für die Rechtſprechung die größte

Bedeutung zu gewinnen; denn es kann

vorkommen, daß der Automat freiwillig

oder veranlaßt in ſeiner Geiſtesabweſen

heit Verbrechen der ſchwerſten Art be

geht, für welche er die Strenge des

Geſetzes fühlen muß, ohne ſich irgend

einer Schuld bewußt zu ſein.

Eine Eigenthümlichkeit, deren wir

ſchon erwähnten, iſt die, daß der Auto

mat nach dem Erwachen nichts mehr

von dem weiß, was er während des

Anfalls gethan und geſagt hat; dagegen

kehrt die Erinnerung bei dem nächſten

Anfalle ſofort wieder, und der Automat

führt die ſeinem Traume entſprechenden

Thätigkeiten genau an der Stelle weiter,

wo er dieſelben beim letzten Erwachen

unterbrochen hat. Die automatiſchen

Thätigkeiten können ſo lebenswahr

werden, daß ſie als krankhafter Zuſtand

dem Uneingeweihten nicht mehr erkenn

bar ſind. Das ſind ſolche Fälle, in

denen man nicht mit Unrecht von einem
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Doppelleben geſprochen hat; leider fügte

man aber nicht hinzu, daß die auto

matiſche Hälfte nicht vom Geiſte geleitet

iſt, alſo nicht unter die Verantwortlich

keit des betreffenden Menſchen fällt.

Im Mittelalter wurden die vom

Automatismus Befallenen als Beſeſſene

oder Zauberer behandelt, dem Exorcis

mus unterworfen, meiſtens ſogar ver

Verdienſt, 1841 feſtgeſtellt zu haben,brannt. Meiſterhaft vom mediciniſchen

Standpunkte aus ſchildert Shakeſpeare

in Lady Macbeth eine vom natür

lichen Somnambulismus oder Automa

tismus heimgeſuchte Kranke.

Die zweite Art des Somnambulis

mus iſt der künſtlich hervorgerufene, der

irrthümlich mit dem Namen Magnetis

mus belegt wird. Je nach dem Ver

fahren und je nach der demſelben unter

worfenen Perſönlichkeit kann dieſe Art des

Somnambulismus in verſchiedenen For

men auftreten und zwar als 1) hypno

tiſcher Schlaf, 2) Starrſucht, 3) Auto

matismus.

Der hypnotiſche Zuſtand iſt ſchon

ſeit alters her bekannt geweſen und ſtets

durch anhaltendes Anſtarren eines

Punktes hervorgerufen worden, und

zwar um ſo leichter, je größer die Ge

müthserregung war, in die der Be

treffende verſetzt wurde, und je mehr er

dem angeſchauten Punkte eine wunder

bare Eigenſchaft zuſchrieb. Als Beiſpiele

ſeien genannt die indiſchen Fakire und

die Mönche von Athos. Auch Geräuſch

kann hypnotiſirend wirken, wie die An

hänger Huſſeins des Märtyrers be

weiſen, welche durch eintöniges Trom

meln in Hypnoſe verfallen. Dieſe

Hypnotiſirten werden vielfach völlig em

pfindungslos (vgl. das Sigillum Diaboli

bei den Hexen), ſodaß jene Huſſeiniſten

die furchtbarſten Martern erdulden, ohne

dieſen Zuſtand zu verſetzen, lecken an

glühendem Eiſen, kauen ſtachelige Früchte,

verſchlucken lebendige Spinnen und Skor

pione u. ſ. w. Die Hypnoſe wurde nun

durch Schwindler weidlich ausgebeutet,

welche den eigentlichen Vorgang mit

allerlei Humbug umgaben, der ihnen

dazu half, ſich die Taſchen zu füllen.

Dem engliſchen Arzte Braid gebührt das

daß dies angeſtrengte Blicken auf einen

Gegenſtand und die Anſpannung des

geſammten Denkens das Weſentliche bei

der Hervorbringung der Hypnoſe, die

Fabel von einem magnetiſchen Fluidum

aber, das ſich von einem Menſchen auf

den andern übertragen laſſe, Humbug

ſei. Auf Grund ſeines Lehrſatzes ver

mochte Braid ſeine Patienten zu hypno

tiſiren und die ſchwierigſten Operationen

an ihnen vorzunehmen, ohne daß die

Kranken Schmerz empfanden. Leider

ſind nicht alle Menſchen der Hypnoſe

zugänglich, man mußte zu den narko

tiſchen Betäubungsmitteln greifen, und

das Hypnotiſiren gerieth in Vergeſſenheit.

Das Hypnotiſiren von Thieren wurde

nach wie vor in Scherz und Ernſt viel

geübt. Wer hätte nicht geſehen, wie

der ſtörrigſte Hahn wie todt auf dem

Rücken liegen bleibt, wenn man ihm

einen Strohhalm über Leib und Schnabel

legt. Dieſer Hahn iſt alsdann völlig

unempfindlich und je öfter man ihn

hypnotiſirt, deſto leichter verfällt er in

dieſen Zuſtand, ſodaß ein einfaches An

blicken oder Erſchrecken genügt, ihn

in denſelben zu verſetzen.

Um einen Menſchen zu hypnotiſiren

genügt es, ihn eine Zeit lang ſcharf an

zublicken oder ihn auf einen glänzenden

Stein ſtarren zu laſſen. In einer

Minute bis einer Viertelſtunde wird der

ſich derſelben bewußt zu werden. Die oder die Empfängliche in tiefen Schlaf

Mitglieder einer Sekte in Algier, zu

deren Gebräuchen es gehört, ſich in

verſunken ſein. Dieſer Hypnotismus

unterſcheidet ſich vom Zuſtand des natür
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lichen Somnambulismus dadurch, daß

der Kranke in letzterm Zuſtande ledig

lich den Eingebungen ſeines Gedächt

niſſes folgte, während der Hypnoptiſirte

jedem folgt, der ihn zu beeinfluſſen

verſteht.

Ein weiteres Verfahren beſteht auch

darin, daß man mit beiden Händen die

Schläfen des Objectes faßt und mit den

Daumen einen leichten Druck auf das

Auge ausübt. Bei leicht empfänglichen

Naturen oder bei ſolchen, die ſchon oft

dem hypnotiſchen Verfahren unterworfen

wurden, genügt vielfach ſchon der ener

giſche Befehl, um ſie zum Schlafen zu

bringen.

Alles vollzieht ſich dabei innerhalb

der der Hypnoſe zugänglichen Perſon.

Je größer der Glaube der Betreffenden

an einen äußern Einfluß iſt, deſto

ſicherer wird ſie jederzeit hypnotiſirt

werden können. Die Einbildung iſt hier

allmächtig und öffnete früher der Spiegel

fechterei Thür und Thor. Eine Ueber

zeugte ſchläft ein, wenn ſie ein Glas

angeblich magnetiſirten Waſſers trinkt,

wenn ſie einen angeblich magnetiſirten

Gegenſtand berührt; ſie fällt zur be

ſtimmten Zeit in Schlaf, wenn man ihr

ſagt, zu der und der Zeit werde ſie aus

der Ferne hypnotiſirt werden, ja ihre

Sinne ſchwinden, wenn man ihr ſagt,

ſie werde jetzt von der und der abweſen

den Perſon magnetiſirt. Hieraus erklärt

ſich ein großer Theil des wunderbar

erſcheinenden Humbugs.

Alle Hypnotiſirten erſcheinen leblos;

da aber das Gehirn die Thätigkeit der

Muskeln nicht mehr regelt, das Rücken

mark alſo allmächtig iſt, ſo können die

Muskeln durch den geringſten Anlaß auf

dem Reflexwege zuſammengezogen wer

den. Hierdurch wurde es den Charla

tans möglich, durch Berührung einzelner

Muskeln oder Muskelgruppen beliebige

Bewegungen machen, ja Stellungen ein

nehmen zu laſſen, welche mit den Ge

ſetzen des Gleichgewichts in Widerſpruch

zu ſtehen ſcheinen. Wir erinnern hier an

die Experimente jenes Hanſen, der ſeine

Opfer mit dem Kopf auf einen Stuhl,

mit den Füßen auf den andern Stuhl

legte und durch Beſtreichen ſo ſteif

machte, daß ſie liegen blieben ohne zu

ſammenzuknicken. Jeder Muskelreiz ruft

die durch die betreffende Muskel während

des wachen Zuſtandes geleitete Bewegung

durch Reflex hervor, ja man kann die

Hypnotiſirte zwingen aufzuſtehen und

dem „Magnetiſeur“ zu folgen.

Aus dem Zuſtande der Hypnoſe

kann man die Kranke ohne weiteres in

den der Starrſucht überführen, indem

man ihr plötzlich die Augenlider öffnet.

Der Blick iſt alsdann ſtarr und der

Körper verbleibt unbeweglich in jeder

Stellung, welche man ihm gibt.

Die Starrſucht kann bei Hyſteriſchen

auch durch flimmerndes Licht oder durch

ein eintöniges Geräuſch hervorgerufen

werden, und dauert dann ſo lange, wie

jener Sinneseindruck währt, worauf ſie

in hypnotiſchen Schlaf übergeht. Auch

ein plötzlicher, ſtarker Sinneseindruck

kann bei Hyſteriſchen die Starrſucht be

wirken, daher die Anfälle in Concerten

oder lärmenden Circus- und Theater

vorſtellungen, aber auch beim Blicken in

einen Spiegel oder auf einen glänzenden

Fingerhut.

Dieſe plötzlich hervorgerufene Starr

ſucht kann ſehr üble Folgen haben, in

dem ſie mit einem ſtarken Anfalle von

Hyſterie endet, ja zum zeitweiligen Wahn

ſinne zu führen vermag.

Der Starrſüchtige iſt ſeiner Um

gebung ganz fremd: ſieht nicht, fühlt

nicht, ſagt nichts, verhält ſich alſo grund

verſchieden von den Somnambulen und

den Hypnotiſirten. Dagegen iſt der

Starrſüchtige dem Automatismus durch

Eingebung zugänglich, und zwar der
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phyſiologiſchen ſowol wie der geiſtigen,

von denen unſer Gewährsmann aber

nur die erſtere Art als völlig erwieſen

betrachtet.

Die phyſiologiſche Eingebung beſteht

darin, daß man von dem betreffenden

Weſen eine Anzahl phyſiologiſcher Thätig

keiten vornehmen laſſen kann, an denen

der Geiſt, die Seele keinen oder doch

nur ſehr geringen Antheil haben; wir

haben es da alſo mit einem erſten Grade

von Automatismus zu thun.

Bringt man die Glieder eines Starr

ſüchtigen in die im wachen Zuſtande

einer beſtimmten Gemüthsſtimmung ent

ſprechende Stellung, ſo nimmt das Ge

ſicht durch Reflexwirkungen den zuge

hörenden Ausdruck an. Die geballte

Fauſt ruft alſo im Antlitze den Ausdruck

des Zornes hervor, der ſo lange bleibt,

bis man die Stellung ändert. Ja noch

mehr: beim Anhören eines Muſikſtückes

ändert ſich der Geſichtsausdruck im Ein

klange mit dem Rhythmus der Muſik.

Der zweite Grad des Automatismus,

den man bei den natürlichen Somnam

bulen hervorrufen konnte, indem man

durch Eingebung eines Gedankens eine

Reihe anderer hervorzaubern konnte, iſt

auch bei Starrſüchtigen zu erreichen.

Die Schwierigkeit beſteht beſonders darin,

die Aufmerkſamkeit des Starren, deſſen

Sinne faſt völlig ſchlafen, auf ſich zu

ziehen. Iſt dies gelungen, ſo braucht

man dem ſo empfänglich Gewordenen nur

eine bezeichnende Bewegung vorzumachen,

ſo z. B. zu thun als finge man einen

Vogel, und ſofort wird der Starrſüch

tige die Bewegung nachmachen, ja noch

eine ganze Anzahl anderer Handlungen

verrichten, welche zu dem Einfangen

eines Vogels in Beziehung ſtehen, ſodaß

wir es nun mit wirklichem Automatis

mus zu thun haben. Das in denſelben

verſetzte Weſen wird nun alles thun,

was man ihm andeutet.

Die geiſtige Eingebung, welche von

wiſſenſchaftlichen Größen als möglich

behauptet wird, hält unſer Gewährs

mann noch nicht für erwieſen. Würde

dieſelbe beſtehen, ſo wäre ein unheim

licher Factor vorhanden, mit dem wir

im bürgerlichen wie rechtlichen Leben

rechnen müßten. Man denke ſich nur,

daß es möglich wäre, einen Hypnotiſirten

durch einen Befehl zu veranlaſſen, daß

er ſich ertränke, einen andern ermorde,

einen Diebſtahl begehe oder ähnliches.

Wie ſollten ſich die Gerichte gegen einen

ſolchen Verbrecher wider Willen ver

halten, und wie gegen denjenigen, der

von dem unſeligen Verbrecher als der

befehlende Theil bezeichnet wird? Man

ſchaudert beim Ausdenken dieſer Mög

lichkeit, die, wenn ſie ſich verwirklichte,

uns ähnliche Zuſtände bringen könnte,

wie ſie zur Zeit der Hexenproceſſe

herrſchten. Man denke ſich nur, daß es

möglich wäre – und gewichtige Stimmen

behaupten dies–, ſolche Befehle auf weite

Entfernungen hin wirkſam zu ertheilen!

Unſer Gewährsmann bezweifelt vor

läufig die Möglichkeit und ſieht den

Automatismus, den natürlichen wie den

künſtlich hervorgerufenen, als krankhafte

Ausartungen des Schlafes und des

Traumes an.

Wir haben in dieſen Ausführungen

ein Kapitel aus dem hochbedeutenden

Werke des franzöſiſchen Arztes Paul

Regnard über die epidemiſchen Geiſtes

krankheiten entnommen, das wir ange

legentlichſt zu eingehendem Studium em

pfehlen können. Hexenglaube, Wunder

thätigkeit und Magnetismus werden mit

unabweisbarer Ueberzeugungskraft als

krankhafte, pathologiſch erkennbare Vor

gänge nachgewieſen, und zwar ganz nach

der Methode, welche ſich aus dem vor

ſtehenden auszugsweiſe gegebenen Ab

ſchnitte erkennen läßt. Weſentliche Theile

mußten wir bei der Wiedergabe aus
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laſſen, um nicht zu ausführlich zu werden.

Es betrifft dies die geradezu packenden

Beiſpiele, welche Regnard aus ſeiner

reichen Erfahrung anführt und durch

zahlreiche Bilder erläutert. Wenn die

drei erſten Theile ſich beſonders gegen

den Aberglauben früherer und gegen

wärtiger Zeiten wenden, ſo bekämpft

Regnard in den drei letzten die hervor

ſtechenden Laſter unſers Jahrhunderts,

nämlich die Morphiumſucht, den Aethe

rismus und die übertriebene Ver

gnügungsſucht auf allen Gebieten. Die

Erſcheinungen, welche durch dieſe Ver

irrungen hervorgerufen werden, reihen

ſich ſachgemäß den frühern an. Es

handelte ſich für den Verfaſſer darum,

die früher dargelegten Schreckniſſe als

nothwendige Folgen der näher, aber auf

das keuſcheſte beſchriebenen Ausſchwei

fungen zu ſchildern und ſo zu beſſern,

wo dies noch möglich ſein ſollte. Die

letzten Kapitel werden jeden Menſchen

freund zum Zittern bringen, denn die

meiſten Menſchen ahnen gar nicht, von

wie viel geheimer Sünde und Elend ſie

umgeben ſind. Hat man Regnard's

Werk geleſen, dann geht man um vieles

reicher gewappnet den Gefahren entgegen,

die dem Unerfahrenen drohen. Möchte

das Werk, das eine Heldenthat auf dem

Schlachtfelde bedeutet, auf welchem

Wiſſenſchaft und Aufklärung gegen Aber

glauben und Sünde kämpfen, möchte

das hochverdienſtvolle Werk im Intereſſe

der leidenden Menſchheit rechte Ver

breitung finden.

- – Öz–

Denkwürdiges.

Fortſchritte in der Klechanik.

(Mit einer Abbildung.)

Ein fahrbarer Rieſen-Dreh

kran. Bei den großartigen Bauten,

wie ſie in der Neuzeit allerorten ge

ſchaffen werden, macht ſich oft das Be

dürfniß geltend, bedeutende Maſſen, alſo

ungewöhnlich große Laſten, zu transpor

tiren. Hierzu ſind begreiflicherweiſe

Bewegungsvorrichtungen und Hebeappa

rate erforderlich, welche den zu bewäl

tigenden ungeheuern Maſſen entſprechend

gebaut ſind, und man findet daher meiſt

bei ſolchen Bauten Maſchinen und ſon

ſtige Transportvorrichtungen in den

gewaltigſten Maßen und von den ſon

derbarſten Formen. Hauptſächlich ſind

es die Kanal- und Hafenarbeiten der

Gegenwart, welche außergewöhnliche ma

ſchinelle Hülfsmittel erfordern, weil es

ganz beſonders bei dieſen Arbeiten von

Wichtigkeit iſt, große Erd- und Geſteins

maſſen mit möglichſter Schnelligkeit von

einem Orte zum andern zu befördern.

Ein intereſſantes Beiſpiel dafür, daß

man es bei Arbeiten der genannten Art

mit Maſchinen von wahrhaft koloſſalen

Dimenſionen zu thun hat, liefert der in

der beifolgenden Abbildung dargeſtellte

fahrbare Rieſen-Drehkran, welcher

für den Bau des Hafenkais Warnam

bool in der auſtraliſchen Colonie Victoria

conſtruirt wurde.

Dieſe rieſenhafte Maſchine ruht auf

einem Waggon mit 16 Rädern, der ſich

auf einem Schienengleiſe von 6,4 Meter

Spurweite bewegt, und zwar wird das

Untergeſtell des Krans, welches einen

durch Streben und Säulen in ſich ver

ſteiften Gitterwerkskörper bildet, durch

zahlreiche, außerordentlich ſtarke Wagen

federn getragen, um eine elaſtiſche Ver

bindung des Ober- und Untertheils her
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zuſtellen und dadurch die Uebertragung

etwa auftretender Stöße nach Möglich

keit abzuſchwächen. Ueber dem Gitter

werkskörper liegt der ſogenannte Aus

leger des Krans, d. i. derjenige Theil

der Hebemaſchine, an welchem die Laſt

angehängt wird und welcher zum Zwecke

der Ortsveränderung der letztern im

Kreiſe drehbar angeordnet iſt. Bei dieſer

Drehung ſtützt ſich der Ausleger oder

Kranbalken auf einen Kranz von Lauf

rädern, welcher zwiſchen zwei ringför

migen Schienen an dem gleichfalls kreis

förmigen Fuße des Auslegers und dem

ebenſo geſtalteten Aufſatze des Unter

dieſem Stücke, das ſich alſo auf der dem

Angriffspunkte der Laſt entgegengeſetzten

Seite befindet, iſt einerſeits die Betriebs

maſchine des ganzen Apparats aufge

ſtellt, während daſſelbe andererſeits Platz

bietet zum Auflegen von Eiſenbarren

u. ſ. w., mit Hülfe deren der Ausleger

ausbalancirt wird, ſodaß ſein Schwer

punkt ſtets mit ſeiner Drehungsachſe

möglichſt übereinſtimmt und derſelbe

keinenfalls, auch nicht bei der ſtärkſten

Belaſtung, außerhalb des Unterſtützungs

rings fällt.

Die ſoeben erwähnte Betriebsmaſchine

iſt eine Dampfmaſchine, welche ſammt

geſtells läuft und ſich nach beiden Rich

tungen, links und rechts herum, mit

verhältnißmäßiger Leichtigkeit drehen

kann. Der Ausleger ſelbſt beſteht aus

zwei parallel nebeneinander liegenden

und durch Querſtücke verbundenen eiſer

nen Balken, welche ſich am eheſten mit

ſchmiedeeiſernen Brückenträgern ver

gleichen laſſen und, wie ſolche, aus

Eiſenblechen und Winkeleiſen zuſammen

genietet ſind. Entſprechend der Ent

fernung von ihrem Stützpunkte, ver

jüngen ſich dieſe Träger nach außen

hin, während ſie nach der andern Seite

hin ein Stück weit in gleicher Höhe

wie in der Mitte fortgeführt ſind. Auf

ihrem Dampfkeſſel auf dem Krane ſteht

und eine große Winde direct antreibt.

Auf letzterer wird das Drahtſeil auf

und abgewickelt, welches die Förderlaſt

trägt. Dieſe hängt an einem Flaſchen

zuge, welcher ſeinerſeits an einer ſoge

nannten Laufkatze, einem auf dem Aus

leger hin und her fahrbaren Karren,

befeſtigt iſt. Die Bewegung der Lauf

katze ſowie die Drehbewegung des Aus

legers und die Fortbewegung des ganzen

Krans auf dem Schienengleiſe werden

von dem neben der Dampfmaſchine be

findlichen Führerſtande aus geregelt.

So erkennt man in der Abbildung den

untern Theil des Seilzuges, welcher die
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Laufkatze hin- und herbewegt, und an

der Vorderſeite des Kranuntergeſtells

iſt deutlich zu ſehen, auf welche Weiſe

der Antrieb der Laufräder mittels je

zweier Kettenzüge erfolgt. Noch iſt zu

erwähnen, daß an dem Ende des Kran

balkens eine gleichfalls von der Ma

ſchine aus zu betreibende Baggervor

richtung hängt, welche im vorliegenden

Falle dazu dient, die Bauſtrecke zu ebnen,

auf welcher dann etwa der mittels des

Krans gehobene und weiter beförderte

Mauerblock Platz finden kann.

Um von den ungewöhnlichen Dimen

ſionen des „Titanen-Drehkrans“, wie

die Rieſenmaſchine von ihren Erbauern,

Ranſomes u. Rapier in London, benannt

worden iſt, einen richtigen Begriff zu

erhalten, vergleiche man in der Abbil

dung die einzelnen Abmeſſungen mit

den Figuren der auf dem Kran befind

lichen Perſonen, oder man berückſichtige,

daß der Kranbalken in ſolcher Höhe

angeordnet iſt, daß die beim Hafenbau

verwendeten, mit großen Maſſen von

Packungsmaterial oder mit umfang

reichen Blöcken von Mauerwerk bela

denen Güterwagen dicht unter dem

Kranbalken hindurchfahren müſſen, da

mit der Kran die Ladung emporheben

und genau an Ort und Stelle ſetzen

kann. Berückſichtigt man ferner, daß

der Kran bei voller Belaſtung rundum

gedreht und außerdem noch fortbewegt

werden kann, ſo findet man es begreif

lich, daß dieſe Vorrichtung im Stande

iſt, eine Laſt in 2 Minuten 70–75 Me

ter weit zu befördern. Auch iſt die

Einrichtung derart getroffen, daß alle

Bewegungen trotz der wuchtigen Maſſen,

welche ſtets mitzuſchleppen ſind, mit

großer Präciſion ausgeführt werden.

Das Gewicht der ganzen Hebema

ſchine beträgt 320 Tonnen (1 Tonne =

1000 Kilogramm). Daſſelbe würde

allerdings geringer werden, wenn nicht

der ſpecielle Zweck eine ſo bedeutende

Ausladung des Kranbalkens – über

21 Meter – und infolge deſſen das

Ausbalanciren des Balkens ein beträcht

liches Gegengewicht erforderte. Die

große Ausladung erhöht aber andererſeits

wieder die Leiſtungsfähigkeit des Krans

in vielen Beziehungen. Bei alledem iſt

es anziehend, zu beobachten, wie ein der

artiger Maſchinenkoloß, nur von einem

oder zwei Maſchiniſten bedient, alle Ar

beiten mit größter Ruhe und Leichtigkeit

ausführt und dabei, gleichſam durch den

menſchlichen Willen beſeelt, ganz nach

Bedarf auf ſeinem Gleiſe hin- und her

fährt, um die ſchweren Laſten von einer

Stelle zur andern zu befördern.

W. H. Uhland.

–<xFºc-–

Fortſchritte in der Phyſik.

Ueber atmoſphäriſche Bewe

gungen liegen vom Großmeiſter phyſi

kaliſcher Forſchung, Hermann von Helm

holtz, Unterſuchungen vor. Die Rech

nung ergibt für eine Luftſchicht, welche

in der Kalmenregion ſich in Ruhe be

findet, bei der Verſchiebung bis zum

20. Grade, ſchon eine Geſchwindigkeit

von 57,63 Meter in der Secunde; er

folgt dieſelbe bis zum 30. Grade, ſo

erreicht die Geſchwindigkeit 133,65 Meter.

Erinnert man ſich nun, daß 20 Meter

in der Secunde der Geſchwindigkeit des

Kurierzuges entſprechen, ſo zeigt ſich aus

den angeführten Zahlen unmittelbar,

daß ſolche Stürme, wie ſie die Rechnung

fordert, thatſächlich nicht beſtehen! Der

Grund der Verzögerung wurde bisher

in der Reibung an der Erdoberfläche

geſucht. Hermann von Helmholtz gibt

nun folgende neue Erklärung, die wir

mit ſeinen Worten hier mittheilen: „Ich

ziehe aus den dargelegten Erwägungen

das Ergebniß, daß die hauptſächlichſte

Hemmung der Circulation unſerer

Atmoſphäre, welche verhindert, daß die

ſelbe nicht außerordentlich viel heftigere

Winde erregt, als es thatſächlich der

Fall iſt, nicht ſowol in der Reibung

an der Erdoberfläche, als in der Ver

miſchung verſchieden bewegter Luft

ſchichten durch Wirbel gegeben iſt, die

durch Aufrollen von Discontinuitäts

flächen entſtehen. Im Innern ſolcher

Wirbel werden die urſprünglich getrenn

ten Luftſchichten in immer zahlreichern

und deshalb immer dünner werdenden
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Lagen ſpiralig umeinandergewickelt, und mente entgegengeſetzte Ausſchläge der

iſt daher hier durch die ungeheuer aus- Nadel beobachtet. Bei weitern Unter

gedehnte Berührungsfläche ein ſchneller ſuchungen ſtellte ſich ſodann heraus, daß

Austauſch der Temperatur und Aus- die Richtung des Stromes von der Art

gleichung ihrer Bewegung durch Reibung abhing, wie der Draht das Zieheiſen

möglich.“ durchlaufen hatte. Wurde z. B. der

Die Verwandlung der Fluores- Draht ſenkrecht zum magnetiſchen Meri

cenz in eine Phosphorescenz ge-dian in einer beſtimmten Richtung hin

lang kürzlich E. Wiedemann. Man durchgeführt, dann zur Spule aufge

wird ſich erinnern, daß flüſſige Körper wickelt und in den Multiplicatorkreis

zuweilen Fluorescenz, dahingegen feſte eingeſchaltet, dann floß beim Ausdehnen

Körper nur Phosphorescenz zeigen, der hierdurch erregte Strom gegen die

Wiedemann verſetzte eine Löſung von Richtung, in welcher der Draht durch

Chininſulfat, welche durch auffallendes das Zieheiſen gegangen war. Wurde

Licht zum Fluoresciren gebracht wurde, nun der Draht durch Ausglühen wieder

mit Gelatine. Die eingetrocknete Löſung in ſeinen urſprünglichen Zuſtand verſetzt

leuchtete nun noch längere Zeit nach und dann von neuem, aber in der ent

der Belichtung; ſie phosphorescirt alſo! gegengeſetzten Richtung wie früher, durch

Es folgt ſomit aus genannten Ver- das Zieheiſen geführt, dann ging der

ſuchen, daß ein fluorescirender Körper Strom beim Ausdehnen wiederum gegen

dadurch in einen phosphorescirenden die neue Zugrichtung.

verwandelt werden kann, daß man die Andere Verſuche wurden in folgender

freie Beweglichkeit ſeiner kleinſten Theile Weiſe durchgeführt. Einen Nickeldraht,

vermindert. deſſen Zugrichtung bekannt war, theilte

Das Fluorescenzvermögen ei- Braun in mehrere meterlange Stücke,

ner Flüſſigkeit wird, wie B. Walter welche er in rechts- bezw. linksgewun

gezeigt, durch Verdünnung verän-dene Spiralen aufdrehte. Nachdem dieſe

dert. Er ſtellte eine Reihe von Ver- eingeſchaltet waren, zeigte ſich beim Aus

ſuchen mit Fluorescein, Magdalaroth dehnen, daß in den rechtsgewundenen

und Eoſin an. Wir wollen an einigen Spulen der Strom gegen die Richtung

Zahlen die Art ſeiner Unterſuchungen floß, in der der Draht das Zugeiſen

darlegen, aus denen ſich ergab, „daß durchlaufen hatte, in den linksgewun

das Fluorescenzvermögen einer fluores- denen aber in der Richtung! Dieſe

cirenden Flüſſigkeit mit zunehmender Ströme ſind vom Entdecker „Deforma

Verdünnung unaufhörlich wächſt“. tionsſtröme“ genannt worden. Und zwar

r- «- theilt er dieſe wieder in „Dilatations

Verdünnung. Fluorescein. ſtröme“, welche bei der Ausdehnung der

Ä Spulen entſtehen, und in „Contrac

Ä tionsſtröme“ ein, welche ſich bei der Zu

ſ öo. ſammenziehung bilden!

In Stahl und Eiſen ſcheinen dieſe

Eine neue Elektricitätsquelle Ströme auch vorzukommen, wenn auch

iſt kürzlich von Ferdinand Braun ent- ſchwächer; in diamagnetiſchen Metallen

deckt worden, welcher fand, daß durch konnten ſie jedoch nicht bemerkt werden.

mechaniſche Geſtaltsänderungen an Braun wird durch ſeine Verſuche zu

Metalldrähten elektriſche Ströme erzeugt folgendem wichtigen Schluſſe geführt:

werden können. Am ſtärkſten zeigten „Da nicht anzunehmen iſt, daß derjenige

ſich dieſe Erſcheinungen an Nickeldrähten! Theil der mechaniſchen Deformations

Braun wickelte eine Spirale von Nickel- arbeit, welcher zur Entſtehung elektriſcher

draht auf und verband die Enden mit Energie Veranlaſſung gibt, vorher die

einem Multiplicator. Beim Ausdehnen, Form der Wärme durchmacht, ſo iſt ein

beziehentlich beim Zuſammenziehen der directer und damit vollſtändiger Umſatz

Spirale wurden dann im Meßinſtru- der mechaniſchen in elektriſche Energie
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anzunehmen. Inſofern könnte die Erzeu

gung der Ströme ſogar ökonomiſch ſein.“

Es war endlich von Wichtigkeit zu

unterſuchen, ob eine entſprechende Geſetz

mäßigkeit auch umgekehrt zwiſchen elek

triſchem Strom und mechaniſcher Ver

änderung beſtehe. Die Verſuche haben

dieſe Frage bejaht. Wurde nämlich ein

Strom von der Stärke eines Bunſen

Elementes durch die geſchilderte Spule

geſendet, ſo zog ſich dieſelbe bei einer

gewiſſen Stromrichtung zuſammen, bei

der entgegengeſetzten dehnte ſie ſich aus.

Endlich erinnert Braun noch daran,

daß dieſe Ströme viel Aehnlichkeit mit

denen in elektriſch gereizten Muskeln

haben.

Ueber die ſeltſamen Eigenſchaften

des Selens liegen neue Unterſuchungen

vor. Schon Adams und Day fanden

(1876), daß kryſtalliniſches Selen, wel

ches man der Belichtung ausgeſetzt, eine

elektromotoriſche Kraft entwickelt und

ſeinen elektriſchen Widerſtand verändert.

Die Verſuche ſind von W. von Uljanin

wieder aufgenommen worden. Zunächſt

ſtellt er ſich eine ſicher wirkende Selen

zelle her, deren Zuſammenſtellung fol

gendermaßen iſt. Zwei gleich große

Stücke von Platinglas wurden ſtark er

hitzt und mit einem Selenſtäbchen wie

derholt beſtrichen. Sodann legte man

die Gläſer aufeinander und löthete an

die, die Selenſchicht überragenden Rän

der, Meſſingſtreifen zur Ableitung des

Stromes an. Die Ueberführung des

Selens in den kryſtalliniſchen Zuſtand

geſchah nach der Siemens'ſchen Vorſchrift

durch Eintauchen in ein Paraffinbad von

195° C. Die Verſuche mit der ſo

hergeſtellten Zelle ergaben. Folgendes:

1) Die belichtete Seite der Zelle bil

det ſtets den negativen Pol. 2) Der

Strom fließt vom dunkeln Pole zum

beleuchteten, wenn beide durch einen

Metalldraht verbunden ſind, und zwar

dauert dieſer elektriſche Ausgleich in un

veränderter Stärke ſtundenlang. 3) Der

Strom tritt im Augenblicke der Belich

tung ein und verſchwindet ſofort beim

Verdunkeln ohne Rückſtand. 4) Mit der

Zeit nimmt der Widerſtand und die

elektriſche Erregbarkeit der Zelle ab.

5) Bei ſchwacher Beleuchtung wächſt der

Strom der Lichtſtärke entſprechend. 6)

Die orangegelben Strahlen erzeugen,

wenn ſie dem Brechungsſpectrum zuge

hören, die größte Wirkung; im Beu

gungsſpectrum die gelbgrünen.

Franz Bendt.

Todtenſchau.

Adlerberg (Alexander, Graf), ruſ

ſiſcher Generaladjutant und vertrauter

Freund des Kaiſers Alexander II., 1872

–81 Miniſter des kaiſerlichen Hofes

(geb. 1818), ſtarb 4. Oct. d. J. in

München.

Anethan (Jules Joſeph, Baron d'),

belgiſcher Staatsmann conſtitutionell

klerikaler Richtung, von Juli 1870

bis December 1871 Miniſterpräſident

und Miniſter des Auswärtigen (geb.

1803), ſtarb 8. Oct. d. J. in Brüſſel.

Anrep-Elmpt (Reinhold, Graf), be

kannter Forſchungsreiſender (geb. 1834),

ſtarb 26. Aug. d. J. in Main-long

gyll in den ſiameſiſchen Shanſtaaten.

Bazaine (François Achille), fran

zöſiſcher Marſchall, 1863–67 Ober

befehlshaber der franzöſiſchen Armee in

Mexico, wo er dem Kaiſer Maximilian

gegenüber eine zweideutige Haltung ein

nahm, 1870 Führer der Rheinarmee,

mit der er nach der Schlacht bei Grave

lotte (18. Aug.) in Metz eingeſchloſſen

wurde und 27. Oct. capituliren mußte,

1872 wegen der Uebergabe dieſer

Feſtung des Verraths angeklagt und im

December 1873 zum Tode verurtheilt,

aber vom Präſidenten Mac-Mahon zu

zwanzigjähriger Feſtungshaft im Fort

der Inſel Ste.-Marguerite bei Cannes

begnadigt, von wo er im Auguſt 1874

entfloh, worauf er erſt in Belgien und

ſeit 1875 in Madrid lebte (geb. 1811),

ſtarb daſelbſt 23. Sept. d. J.

Boulanger (Guſtave Rodolphe),

franzöſiſcher Genremaler (geb. 1824),

ſtarb 22. Sept. d. J. in Paris.

Clauſius (Rudolf Julius Ema

nuel), ſeit 1869 Profeſſor der Phyſik

in Bonn, verdient durch ſeine Arbeiten
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auf dem Gebiete der Wärmelehre (geb.

1822), ſtarb 24. Aug. d. J. in Bonn.

Correnti (Ceſare), italieniſcher

Staatsmann, 1867 unter Ricäſoli und

wiederum 1869–72 unter Lanza Un

terrichtsminiſter (geb. 1815), ſtarb 4. Oct.

d. J. in Meina am Lago-Maggiore.

Edlund (Erik), ſchwediſcher Phy

ſiker, namentlich durch ſeine Forſchungen

auf dem Gebiete der Elektricitätslehre

und Meteorologie bekannt, ſeit 1871

Vorſitzender in der Direction für die

Techniſche Hochſchule in Stockholm (geb.

1819), ſtarb 19. Aug. d. J. in Stock

holm.

Friedrich Wilhelm, Landgraf von

Heſſen, Major à la suite der preußiſchen

Armee (geb. 1854), ſtarb im October

d. J. auf der Fahrt von Batavia nach

Singapore.

Hahn (Ludwig Ernſt), Wirklicher

Geh. Oberregierungsrath, langjähriger

Vorſtand des miniſteriellen Literariſchen

Bureau in Berlin und Herausgeber

der „Provinzial-Correſpondenz“, Ver

faſſer einer Reihe von Werken über die

vaterländiſche Geſchichte (geb. 1820),

ſtarb 30. Sept. d. J. in Berlin.

Hamilton (Herzogin von), geborene

Prinzeſſin Marie von Baden, Tochter

des 1818 verſtorbenen Großherzogs Karl,

Witwe des 1863 verſtorbenen elften Her

zogs von Hamilton (geb. 1817), ſtarb

18. Oct. d. J. in Baden-Baden.

Jähns (Friedrich Wilhelm), nam

hafter Muſikdirector und Geſanglehrer

in Berlin, auch bekannt als Biograph

Karl Maria von Weber's (geb. 1809),

ſtarb 8. Aug. d. J. in Berlin.

Jeſſen (Chriſtian), Profeſſor, ſchles

wig-holſteiniſcher Patriot; 1851 wegen

ſeines Deutſchthums von der däniſchen

Regierung des Amtes entſetzt, wurde

er nach der Befreiung der Herzogthümer

Conrector am Gymnaſium zu Haders

leben, lebte in den letzten Jahren wiſſen

ſchaftlicher Muße in Kiel (geb. 1812),

ſtarb daſelbſt 8. Oct. d. J.

Laſch (Johann Karl), Porträt- und

Genremaler, ſeit 1860 in Düſſeldorf

lebend (geb. 1822), ſtarb 28. Aug. d. J.

in Moskau.

Meixner (Karl Wilhelm), Schau

ſpieler, ſeit 1850 Mitglied des wie

ner Hofburgtheaters, hervorragend als

Darſteller komiſcher Charakterrollen

(geb. 1818), ſtarb 5. Sept. d. J. in

Wien.

Mohr (Chriſtian), Dombildhauer

in Köln (geb. 1823), ſtarb daſelbſt
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Robilant (Carlo Felice Nicolis,
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Frauenherzen.

Erzählung von Karl Müller.

1. Gertrud.

Ueber den goldenen Aehrenfeldern

wogte zitternd die warme Luft; ſie ſelber

aber lagen unbeweglich, ſo weit das Auge

des Beſchauers reichte, von keinem Lüft

chen gekräuſelt. Und ſtill war's, kein

Laut in der ganzen Landſchaft zu ver

nehmen, keine Menſchenſtimme, kein

Vogelruf. Nur drinnen im Korn da

ſummte und brummte es, da krochen

und flatterten Tauſende kleiner Weſen,

die da zwiſchen den Halmen anſpruchs

los und unbeachtet ihren Kampf ums

Daſein führen, der für ſie nicht minder

hart iſt als für den Menſchen. Sonſt

aber herrſchte Ruhe in der Natur, nicht

jene bedrückende, ſtumpfe Ruhe, die nach

wochenlanger Hitze einzutreten pflegt,

wo alles verſtaubt und erſchöpft in

Ermattung zu liegen ſcheint, die ver

brannten Pflanzen die Köpfe hängen

laſſen, und ſelbſt die Schmetterlinge nur

mit mattem Flügelſchlage von einer wel

ken Blüte zur andern ſich bewegen,

wo athembeklemmende Schwüle wie ein

Leichentuch vom Himmel niederhängt –

nein, jene wohlthuende, herzerquickende

Ruhe, wie man ſie nirgends findet, als

an einem ſchönen Sonntagnachmittage

draußen auf den Feldern, jene Ruhe,

die das Stadtkind, das ſie aufſucht, ſo

wohlthuend umfängt und es erfriſcht
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gleich einem heilkräftigen Bade, ihm

Friede ſchafft und Freude, wenn auch

nur für ein paar Stunden.

Durch die Stille klingt plötzlich ein

metalliſcher Ton. Auf dem Feldrain,

den Sand der Landſtraße vermeidend,

kommt ſichern Schrittes ein Soldat da

her, ein Ulan. Die Knöpfe ſeiner Uni

form blitzen in der Sonne und das

rothe Collet leuchtet hell, im Takt zu

ſeinem Gange klappert der Säbel und

klingen die Sporen, und unter dem

blonden Schnurrbarte ſchauen ein paar

friſche Lippen in die Welt, die ein

luſtiges Reiterlied pfeifen, eins von

jenen, die der Schwadron den langwei

ligen Heimritt von ihren Uebungen ver

kürzen müſſen. Das iſt der Fritz, der

flotteſte Burſche im Dorfe und der beſte

Tänzer, ohne den eine Kirchweih eigent

lich undenkbar geweſen wäre. Und als

er geſtern Abend noch immer nicht aus

der Garniſon gekommen war, war's kei

ner im Orte recht zufrieden. Weshalb

nur der Rittmeiſter ihm den Urlaub ab

geſchlagen haben mochte? Er war doch

gewiß der ſtrammſte Soldat im ganzen

Regiment und ein Reiter – na, als

neunjähriger Bub wußte er ſchon mit

den wildeſten Pferden fertig zu werden.

Und am Sonntagmorgen war er rich

tig eingetroffen, luſtig und vergnügt, wie

man's bei ihm nicht anders gewohnt war.
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Seine erſte Frage hatte der Gertrud

gegolten, dem ſchnippiſchen, blaſſen Dinge,

das mit ſeinem Großvater in dem An

weſen am Waldrande, eine gute halbe

Stunde vom Dorfe belegen, wirthſchaftete.

Kameradinnen hatte ſie nie gehabt, der

hochnaſige Fratz, immer war ſie für ſich

allein geblieben, und niemand mochte

ſie leiden als eben der Fritz. Der aber

hatte ſeinen Narren an ihr gefreſſen

von Anfang an, und als man ihm heute

berichtete, daß ſie wol nicht zur Kirch

weih kommen werde, denn der Groß

vater ſei ſchwer krank und ſie weiche

ſchon ſeit Tagen nicht vom Bette des

Kranken, da war ſein luſtiges Geſicht

finſter geworden. Aber dann mit einem

male hatte er gelacht und gemeint: ſie

kommt doch. Und mittags war er wie

der durchs Dorf gegangen, aber nirgends

eingekehrt, ſondern hatte den Weg zum

Walde eingeſchlagen. Des Schulzen

Marie, die ihm vom Fenſter aus nach

ſah, ſtampfte mit dem Fuße. Was hatte

er nur an der Gertrud? Andere Mäd

chen waren doch wahrhaftig hübſcher und

bekamen doch auch etwas Ordentliches

mit, während der verwahrloſte Waldhof

– aber ſo ſind die Burſchen, ſie ver

kennen ihr Glück.

Der Fritz war rüſtig weiter geſchrit

ten, bis er das Ziel ſeiner Wanderung

erreichte. Aufathmend ſtand er ſtill,

nahm die Mütze vom Kopf und ſtrich

ſich mit der Hand über die Stirn und

durch das dichte, blonde Kraushaar.

Es war ihm warm geworden auf dem

weiten Wege im Sonnenſchein, und daß

er das Mädchen, das es ihm angethan

hatte, wiederſehen ſollte, trug auch nicht

eben dazu bei, ſein heißes Blut lang

ſamer fließen zu machen. Und wie er

ſo daſtand, umfaßte ſein Auge den Hof,

der todtenſtill dalag, und was er einſt,

als er täglich hier herauskam, nicht ge

ſehen hatte, das drängte ſich ihm jetzt,

da er nach monatelanger Abweſenheit

zurückkehrte, ſtörend auf und berührte

ihn unangenehm. Es war ein herunter

gekommenes Geweſe, der Hof, auf dem

die Gertrud wohnte, das Haus alt und

baufällig, verwittert und mulſterig das

Strohdach, der Putz abgefallen und die

Hausthür ſchief in den Angeln hängend,

von dem morſchen Zaune gar nicht zu

reden, der den Hof umſchloß. Und wie

er ſeinen Blick ſenkte und die Hunde

hütte ſah mit ihren zerbrochenen Bretern,

in deren Thür der alte Spitz träge lag,

mit halbgeöffneten Augen den altbekann

ten Gaſt anblinzelnd, da mußte er des

grüngeſtrichenen, weißgeränderten Häus

chens denken, das den biſſigen Köter

auf dem Schulzenhofe beherbergte.

Aber dann ſah er wieder das Haus

an und die blitzblanken Fenſterſcheiben

mit den blühenden Blumenſtöcken davor.

Da war der Gertrud Hand nicht zu ver

kennen; was die anfaßte, das war blank

und ſauber, das andere war Männer

arbeit, und der Großvater – lieber

Gott, viel Kraft hatte er ſchon in den

letzten Jahren nicht mehr gehabt, und

nun lag er ja ſiech danieder, dafür ſah

es eigentlich noch gar nicht ſo ſchlecht

aus, und wenn man nur mit friſcher

Kraft dranging, dann würde alles bald

wieder in den richtigen Stand kommen

Aber wo war die Gertrud? Wie

todt lag der Hof da, ſelbſt den Hühnern

ſchien der Sonnenbrand unbehaglich zu

ſein, und ſie ſaßen regungslos im Schat

ten, und aus dem Hauſe, deſſen Fenſter

alle geſchloſſen waren, drang kein Laut.

Sollte ſie ausgegangen – er mußte

lachen; wohin ſollte ſie denn gegangen

ſein? Nein, vermuthlich ſaß ſie beim

Bette des Alten und ahnte nicht ein

mal, wer draußen im Hofe ſtand. Nun,

ſie ſollte es gleich erfahren. Er ſpitzte

den Mund und hell klang der Wachtel

ruf, den er täuſchend nachzuahmen ver
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ſtand. Mit dem Zeichen hatte er ſich

angemeldet, wenn er vor ſeiner Dienſt

zeit zum Waldhofe herausgegangen kam,

und dann war die Gertrud aus der

Thür ihm entgegengeeilt – hinein durfte

er nicht, der Großvater hatte es ver

boten – und auf der Bank unterm

Nußbaume hatten ſie zuſammen geplau

dert, indeß der Spitz der Gertrud zu

Füßen lag.

Doch heute blieb alles ſtill auf den

Ruf, die Thür blieb feſt geſchloſſen und

der Spitz, der wie erwartungsvoll den

Kopf gehoben hatte, ließ ihn enttäuſcht

wieder ſinken. Gewiß hatte das Mädchen

das Zeichen überhört. Fritz verſuchte es

noch einmal und zum dritten male,

umſonſt, Gertrud ließ nichts von ſich

ſehen noch hören. Er mußte doch ein

mal ins Fenſter ſehen, ob er ſie nicht

erblicken könne. War ſie vielleicht ein

geſchlafen? Unmuthig ſtampfte er mit

dem Fuße auf. Da öffnete ſich die Thür

und Gertrud ſtand auf der Schwelle.

Wie er ſie da vor ſich ſtehen ſah,

die ſchlanke und doch volle Geſtalt, wie

er die großen dunkeln Augen auf ſich

ruhen fühlte, da faßte ihn die Leiden

ſchaft mit voller Macht und all ſein

Blut quoll zum Herzen, das überheftig

pochte. Am liebſten wäre er auf ſie

zugeſtürzt, hätte ſie feſt an ſich gedrückt

und im langen Kuſſe ſeinen Mund auf

die Lippen gepreßt, die ſonſt ſo fröhlich

zu plaudern wußten, um die aber jetzt

ein ernſter, trauriger Zug lag. Aber

das war nur ein Augenblick, dann ge

wann der Groll die Oberhand.

„Die Jungfer iſt ja jetzt gewaltig

ſtolz geworden, daß ſie ſich erſt dreimal

rufen läßt, ehe ſie erſcheint“, bewill

kommnete er die auf ihn Zuſchreitende.

Die Hand, die das Mädchen zum

Gruß ihm juſt entgegenſtrecken wollte,

ſank wieder nieder, und tiefer noch wurde

der ſchmerzhafte Zug um die Lippen.

„Ich hätte auch nöthig, ſtolz zu ſein

in meinem Unglück“, ſagte ſie wehmüthig.

Aber ſein Groll war nicht ſo leicht

zu verſcheuchen, und ohne ihr zu ant

worten, ſchaute er über ſie hinweg in

die Luft.

„Der Großvater iſt ſo krank“, fuhr

ſie fort. „Im Dorfe werden ſie es dir

wol ſchon erzählt haben. Der Doctor

ſagt, er würde nie wieder geſund, und

dieſer Tage ginge es mit ihm zu Ende.“

„Das iſt freilich ſchlimm“, ſagte er,

ohne ſie anzuſehen.

Sie ſah ihm eine Zeit lang prüfend

ins Geſicht, und dann hub ſie von

UPU(!!! (IN:

„Und er iſt ſo unwillig in ſeiner

Krankheit, nichts kann man ihm recht

machen, immer zankt er. O Fritz“ –

und Thränen traten ihr in die Augen –

„ich muß ſo viel aushalten!“

Nun war's aber vorbei mit ſeinem

Grollen. Mit einem Satze ſtand er

dicht neben ihr, legte den Arm um ihre

Hüften und zog ſie dicht an ſich. „Gar

ſo ſchlimm wird's ja nicht ſein“, ſuchte

er ſie zu tröſten.

„Doch, Fritz, doch! Wenn du ihn

nur ſähſt, wie elend er daliegt; kaum

daß er einmal die Augen aufſchlägt, und

eſſen mag er ſchon gar nichts mehr.

Den ganzen Tag ſchläft er, und des

Nachts liegt er wach, und dabei ſchilt

er, wenn ich einmal von ſeinem Bette

fortgehe.“

„Aber wer zwingt dich denn, immer

bei ihm zu bleiben? Geh doch fort und

laß ihn ſchreien.“

„So darfſt du nicht ſprechen, Fritz;

es iſt halt doch mein Großvater.“

„Großvater hin, Großvater her!

Ein alter unverſchämter Querkopf iſt er,

der dich immer geärgert hat und dich

jetzt quält bis aufs Blut. Aber heut

hat's ein Ende damit, heut ſollſt du

auch einmal luſtig ſein dürfen.“
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„Luſtig, nein, das kann ich nicht,

aber froh bin ich, ſo froh, daß du ge

kommen biſt, und grad heut am Kirch

weihtag.“

„Ja, natürlich komme ich heut, ich

muß doch meinen Schatz zum Tanz

führen.“

„Zum Tanz – mich?“

„Freilich, freilich! Stell' dich doch

nicht ſo an! Schnell hinein und deinen

Putz angelegt, und dann geht's zum

Tanzboden. Die andern ſollen ſtaunen,

wenn wir zwei kommen.“

„Aber Fritz, ich kann ja nicht!“

„Du kannſt nicht?“ – und unwill

kürlich ließ er das Mädchen los und

trat einen Schritt zurück, indeß die

Ader auf ſeiner Stirn von neuem zu

ſchwellen begann. „Du kannſt nicht?“

„Gewiß nicht, Fritz, ich muß beim

Großvater bleiben.“

„Gertrud!“

„Soll ich den alten Mann allein

laſſen und tanzen, während vielleicht

ſein letztes Stündlein kommt?“

„Ei, warum ſoll er gerade jetzt

ſterben? Er hat ſchon lang zum Ueber

fluſſe gelebt!“

„Schäm dich der gottloſen Rede!

Lernt man derlei Dinge in der Stadt?“

„Jedenfalls lernt man das, daß ein

Mädchen ſeinen Schatz über alles hal

ten ſoll.“

„Ehre Vater und Mutter, auf daß

es dir wohl gehe und du lange lebeſt

auf Erden.“

„Ein ſchönes Wohlergehen da im

Waldhofe. Bei mir ſollſt du's beſſer

haben.“

„Daß ich dich nicht darum gern hab',

weißt du.“

„Und wie gern du mich haſt, zeigſt

du mir jetzt. Zum letzten male bitt' ich

dich, komm mit.“ Er faßte ihre beiden

Hände und ſah ihr bittend in die Augen.

„Gertrud, komm' mit.“

Sie zauderte mit der Antwort; man

konnte ſehen, daß ſie mit ſich kämpfte;

endlich kam's heraus, langſam, zögernd:

„Ich kann ja nicht.“

Jetzt aber ſchoß ihm das Blut in

den Kopf, und alle Weichheit war aus

ſeinem Geſichte wie weggewiſcht. „So

weiß ich wenigſtens, woran ich bin.

Brauchſt nicht zu fürchten, daß ich dich

wieder holen komme. Das hat der Fritz

nicht nöthig, einer nachzulaufen, die ſich

nichts aus ihm macht. Die Schulzen

Marie wird mir den Tanz nicht ab

ſchlagen.“

Das Mädchen hatte während der

Rede mit geſenktem Haupte und gefal

teten Händen dageſtanden, man ſah ihr

an, daß ſie litt. Aber als der Ulan

den Namen der Schulzen-Marie nannte,

durchzuckte ſie es wie ein elektriſcher

Schlag, und mit beiden Händen ſeine

Rechte ergreifend, ſprach ſie bittend:

„Fritz, das thu' mir nicht an, nur das

eine nicht.“

„So komm' du mit mir.“

„Ich kann ja nicht.“

„Du gehſt nicht mit?“

Sie ſchüttelte nur ſtumm mit dem

Kopfe, ſprechen hätte ſie nicht können,

die Kehle war ihr wie zugeſchnürt und

in ihren Augen ſtanden Thränen.

Er ſah ſie an, als wolle er ihr Zeit

laſſen, ſich anders zu beſinnen. Als

aber keine Antwort kam, wendete er ſich

von ihr und ſprach ſchon im Gehen:

„Nun denn, ſo geh' ich zur Marie.“

Sie rief ihm nichts nach, ſie eilte

auch nicht hinter ihm her, um ihn zurück

zuhalten, denn was er verlangte, das

konnte, wollte ſie nicht thun. Sie ſah

nur hinter ihm drein mit den naſſen

Augen, wie er dahinſchritt auf der Land

ſtraße, und horchte wie der Säbel klap

perte und die Sporen klangen bei jedem

Schritte. Konnte er wirklich ſo gehen,

zu der andern gehen, während ſie nur
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ihre Pflicht that? Er mußte ja um

kehren, mußte zu ihr zurückkehren. Aber

nichts dergleichen geſchah, und immer

weiter entſchwand er ihren Blicken. Da

ſeufzte ſie noch einmal tief auf und trat

zurück ins Haus. Und wieder lag tiefe

Ruhe über der Landſchaft, nur im Korn

ſummte und brummte es und über den

Aehrenfeldern lag zitternd die warme

Luft.

zk 2:

2k

Es war ſchon weit über Mitternacht,

als ſich die Thür des Hauſes wieder

öffnete, in deſſen Fenſtern der matte

Lichtſchein all die Stunden hindurch nicht

erloſchen war. Gertrud trat heraus,

die heiße Stirn vom Nachthauche kühlen

zu laſſen. Einen Augenblick ſtand ſie

ſtill und ſog mit vollen Zügen die wür

zige Luft ein; dann ließ ſie ſich auf der

Bank nieder, die neben der Thür ſtand.

Starren Auges, wie gedankenlos, ſchaute

ſie ins Dunkel, die Hände in den Schoß

gelegt.

So ſaß ſie wol eine Viertelſtunde

lang, ſtumm und ſtill wie die Natur

um ſie. Ein welkes Blatt, das von

dem Nußbaume herabfiel und ihr Antlitz

ſtreifte, ſchreckte ſie auf; ſie ſchauerte

zuſammen, ſchlug die Hände vors Ge

ſicht und weinte, weinte lange. Aber

nicht jene Thränen, deren jede wie ein

glühender Bleitropfen ſchmerzt und un

auslöſchliche Spuren im Herzen des

gequälten Geſchöpfes zurückläßt, das ſie

vergießt, ſondern befreiende, erquickende

Zähren, die das Weh zwar nicht enden,

aber mildern und lindern.

Sie kannte Fritz zu gut, um nicht

zu wiſſen, daß er ſeine Drohung wahr

gemacht und mit der Marie getanzt hatte.

Und was das bedeutete, war ihr auch

klar. Sie wußte, daß die beiden jetzt,

in dieſer Stunde, längſt einig waren,

daß der Geliebte ihr für immer ver

loren war. Aber nicht einen Augenblick

kam ihr der Gedanke, daß es doch beſſer

geweſen wäre, ſeinem Wunſche nachzu

geben – jetzt am wenigſten, da der

jenige, um deswillen ſie ihn erzürnt,

drinnen kalt und ſtarr lag. Welche

Vorwürfe hätte ſie ſich machen müſſen,

wenn ſie zurückkommend nur noch die

Leiche angetroffen hätte. So hatte ſie

in den letzten ſchweren Stunden ihn mit

Sorge umgeben, ſeine lechzenden Lippen

mit Waſſer gekühlt, ſeiner zagenden

Seele durch ihr Gebet Muth eingeflößt,

und ſanft und ruhig war er eingeſchlafen,

mit einem Segensworte für ſie auf den

Lippen. Würde es in Erfüllung gehen,

das Segenswort? Konnte es, da ihr

das Liebſte genommen war, da ſie nun

ganz allein ſtand? Und doch bei allem

Schmerze war ihr leichter und freier ums

Herz; denn wie groß das Opfer geweſen,

das ſie gebracht hatte, das ſchlichte

Mädchen ahnte es wolkaum; eins aber

wußte ſie, ſie hatte recht gethan. Und

um ihr Fortkommen war ihr nicht bange,

ſie gehörte zu denen, die arbeiten kön

nen und wollen, und denen hat es noch

nie gefehlt.

Allmählich verſiegten ihre Thränen.

Wie ſie ſich nun erhob, um ins Haus

zurückzukehren, und ſich zur Ruhe zu

legen, zur Ruhe, die ſie lange entbehrt

hatte: da blickte ſie noch einmal zum

geſtirnten Himmel empor, juſt wie eine

Sternſchnuppe am dunkeln Firmament

ihre flammende Bahn zog. Es geht im

Volke der Glaube, daß das, woran man

beim Anblicke eines fallenden Sternes

im Geiſte denkt, noch im ſelben Jahre

in Erfüllung gehen ſoll. Auch Gertrud

kannte den ſchönen Glauben, und wie

ſie das leuchtende Meteor ſinken ſah,

da ſprach ſie bei ſich, indem ſie ſeinen

Weg mit ihrem Blicke verfolgte: „Der

Fritz ſoll glücklich werden.“ Und damit

wandte ſie ſich und trat ins Haus.
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2. Lene.

Die Fenſter der Manſarde ſtanden

offen, obwol die heiße Luft des ſchwülen

Septemberabends kaum viel Kühlung in

den kleinen Raum brachte, und obwol

ſie nicht auf die Straße, ſondern auf

Hintergebäude und ein dem Beſchauer

kaum lösliches Dächergewirr ſahen,

drang doch durch ſie vielfältig das Ge

töſe der Großſtadt herein. Freilich nicht

in ſeinen unmittelbaren lauten Tönen,

ſondern leiſe und abgeſchwächt, ein mat

tes Summen und Brummen. Und doch

brachte es auch ſo noch Kunde von dem

Leben, das durch die Straßen auf- und

abwogte, dem Treiben, das ſich zwiſchen

den Häuſermaſſen abſpielte, dem Haſten

der Menſchen im Kampf um ihr Da

ſein, dem Ringen um das Glück. Die

Sterne am Himmel, die nur matt durch

die dicke, dunſtige Atmoſphäre ſchienen,

ſchauten wie verdroſſen durch die offenen

Fenſter in den halbdunkeln Raum. Nur

vor dem Spiegel war es hell, denn hier

ſtand auf der Kommode eine kleine Lampe,

bei deren Schein ein junges Mädchen

eifrig bemüht war, ſich ein blaues Band

durch ihre goldblonden Locken zu ſchlin

gen. Wie ſie ſo daſtand, die beiden

Arme hoch erhoben, ſodaß ihr ſchlanker

Wuchs in dem leichten Sommerkleide

zur vollen Geltung kam, hätte ſie ein

prächtiges Modell für einen Maler ab

gegeben. Jetzt war ſie fertig; die

ſchlanken Finger griffen nach einer halb

erblühten Roſe, die in einem Waſſer

glaſe neben der Lampe ſtand, und be

feſtigten ſie mit einer Nadel am Buſen.

Noch ein prüfender Blick auf ihr Spiegel

bild, dann wandte ſich das Mädchen,

und nachdem ſie die Lampe auf den

Tiſch in der Mitte des Zimmers geſetzt,

griff ſie nach Hut und Handſchuhen, die

dort lagen, und ſprach dabei: „So,

Mutter, jetzt will ich gehen, ſonſt wird

er ungeduldig.“

In der Ecke regte ſich jetzt etwas;

in dem Bette richtete ſich zwiſchen den

Kiſſen ein blaſſer Frauenkopf auf, von

wirrem ſchwarzen Haar umgeben, durch

das ſich graue Strähne zogen. Die

dunkeln Augen umfaßten die lichte

Mädchengeſtalt mit einem Blicke halb

freudigen Stolzes, halb ſchmerzlicher

Trauer, und matt klang es von den

fahlen Lippen: „'S iſt gut, Lene. Geh

und ſei vergnügt.“

Das Mädchen, das ſchon der Thür

zugeſchritten, ſtutzte doch bei dem müden

Klange der Stimme und trat ans Bett,

wenn auch zögernd: „Oder ſoll ich blei

ben?“ fragte ſie, „iſt es ſchlimmer ge

worden?“

„Schlimmer? Nein. Es wird im

mer beſſer, und bald werde ich hoffent

lich ganz wohl ſein.“

„Na, dann ſchlaf wohl, Mutter“ –

und ſchon hatte ſie die Thürklinke in

der Hand, da drang noch einmal die

Stimme der Kranken an ihr Ohr:

„Lene!“

„Was denn, Mutter?“

„Ein Glas Waſſer möchte ich gern.“

Das Mädchen eilte hinaus, kam aber

gleich zurück. „Draußen iſt kein Waſſer;

ſoll ich dir von unten . . .“

Die Frau mochte es wol an dem

halbverdroſſenen Tone merken, daß Lene

die Verzögerung ſchmerzlich empfinden

werde. Sie ſeufzte leiſe und ſagte dann:

„Nein, laß nur. Es war mir nur im

Augenblick – es iſt ſchon vorüber. Geh

du nur!“

„Adieu, Mutter.“

Und hinaus war ſie; einen Augen

blick noch hörte man ihre Schritte auf

der Treppe. Sie lief ſchnell die Stufen

hinunter, damit „er“ nicht ungeduldig

werde. Auch dieſes Geräuſch verhallte,

und nun war's ganz ſtill im kleinen
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Zimmer, bis auf das Summen, das

nach wie vor durchs Fenſter drang.

Die Kranke lag ganz ſtill. Man

hätte meinen können, ſie ſchliefe, hätten

nicht hie und da, wenn die Schmerzen

zu arg wurden, die abgezehrten Hände

ſich krampfhaft geballt, hätten nicht ab

und zu die ſchweren Lider ſich gehoben,

und ſich gleich wieder über die vom

Scheine der Lampe geblendeten müden

Augen geſenkt. Und immer heftiger,

immer quälender wurde der Durſt, den

ſie verſpürte. Hätte die Lene ihr doch

nur Waſſer geholt. Aber du lieber

Himmel, das Kind ſehnte ſich doch ſo

nach ſeinem Vergnügen. Nach des Ta

ges Arbeit noch Krankenpflegerin ſpielen,

das war zu viel. Vielleicht konnte ſie

ſich auch ſelbſt ein Glas – ſie verſuchte

ſich aufzurichten, aber ſie ſank ſtöhnend

zurück. Nein, das ging doch nicht. Sie

mußte ſo darüber hinkommen. Und

wieder lag ſie ſtill da.

Aber während der kranke Leib faſt

regungslos in den Kiſſen lag, arbeitete

das Hirn unaufhörlich; Gedanken kamen

und gingen, führten einander herauf und

verjagten ſich, daß der arme Kopf nicht

zur Ruhe kam, und der Schlummer blieb

dem Lager fern. Schlafloſe Nächte, wie

kurz ſeid ihr, wenn das Uebermaß des

Glückes uns wach erhält, wie lang, wie

qualvoll lang, wenn Unglück und Leid

uns ſelbſt den letzten Troſt verſagen:

Vergeſſenheit im Schlummer. Und wie

die Frau ſo lag und dachte, da ſtieg die

längſt verſunkene Vergangenheit vor

ihrem Geiſte wieder auf, die halb ver

loſchenen Bilder gewannen neue Farbe

und neues Leben, und Einzelheiten, die

ſeit Jahren ihrem Gedächtniſſe entſchwun

den waren, ſtanden wieder deutlich und

lebensfriſch vor ihrer Seele.

Es war nicht mehr das Summen

des Straßenlärms, das ſie da hörte,

ſondern das Summen und Brummen,

das aus den Aehrenfeldern dringt, und

ſtatt des ſchwachen Lichtes der kleinen

Lampe umflutete ſie das helle, glühende

Licht der ſommerlichen Mittagsſonne.

Unter dem Nußbaume ſtand ſie wieder,

drinnen lag der Großvater ſtöhnend und

ſcheltend, und vor ihr ſtand der Fritz.

„Ich kann nicht, Fritz, ich darf ihn

nicht verlaſſen!“ ſtammelten ihre bleichen

Lippen. Da wandte er ſich trotzig ab.

Warum nur? Er wußte doch, wie lieb

ſie ihn hatte. Wohin ging er? Zur

Schulzen-Marie? Das durfte nicht ſein,

das konnte er ihr nicht anthun. Er

mußte ja wiſſen, wie lieb ſie ihn hatte.

Alles, alles hätte ſie für ihn gethan.

Aber jetzt mit ihm zum Vergnügen

gehen, während ihr Großvater krank und

beſtändiger Wartung bedürftig daheim

lag, das durfte ſie nicht: die Pflicht

über alles. Und doch ging er, ganz

ohne ſich umzuſehen, die Sporen klangen

und der Säbel klapperte. Nein, ſie

konnte ihn nicht laſſen: „Fritz!“

Die Kranke fuhr auf, der Klang

ihrer Stimme ſchreckte ſie aus dem fie

beriſchen Halbſchlummer empor. Wo

war ſie denn? Sie lächelte ſchmerzlich.

Die Zeit, von der ſie eben geträumt,

lag weit hinter ihr; ſie war alt ge

worden und krank und müde. Wenn ſie

nur ſchlafen könnte! Aber der Schlaf kam

nicht, ſo ungeduldig ſie ihn auch erwartete.

Dafür ſtellte ſich aber der Durſt

immer qualvoller ein, ihre Kehle war

trocken und ihr Athem ging röchelnd

und ſchwer. Und dabei war's ſchwül,

erſtickend ſchwül draußen, und die Luft

dick und ſchwer. Die Nacht ſchien dunkler

denn je zu ſein, die Sterne waren er

loſchen, von ſchwarzen Wolken verdeckt,

nur ab und zu zuckte ein bläulicher,

matter Strahl durch die Finſterniß, und

dumpfes Grollen kündete an, daß ſich

dort oben ein Gewitter zuſammenbraute.

Ein Gewitter – die Frau ſchauerte zu
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ſammen. Ja, als ſie noch draußen auf

dem Lande gelebt hatte, in der niedri

gen Hütte am Waldesſaume, da hatte

ſie es mit Freuden begrüßt, wenn es

nach langer Dürre am Horizont herauf

zog, Kühlung bringend und Erquickung

für die ausgedörrten Felder; aber hier

in der Stadt, in der Häuſermaſſe, wo

es ſo plötzlich hereinbricht, ſo unver

muthet, hatte ſie immer ein Bangen

davor empfunden, und ſie empfand es

heute doppelt, da ſie hülflos und allein

war. Sie war ein Landkind, und ſie

hatte ſich an die große Stadt nicht ge

wöhnen können, trotzdem ſie ſchon lange

Jahre in ihr wohnte.

Und ihre Gedanken flogen zurück zu

jenem Tage, an dem ſie ihre Heimat

verlaſſen hatte. Es war ein ſtiller Ab

ſchied geweſen, den ſie da genommen

hatte, denn wer fragte nach ihr? Sie

wußte es, daß ſie keinen Freund im

ganzen Dorfe hatte, und doch wäre ſie

nie von ihrem Anweſen gegangen, wenn

der Fritz nicht geweſen wäre. Sehen,

wie er mit einer andern lebte – nein,

wenn ſie ihm auch von Herzen alles

Glück wünſchte, das konnte ſie nicht.

So war ſie denn in die Stadt gegan

gen, hatte dort mit redlicher Arbeit ihr

Brot verdient und hatte dort auch einen

Mann gefunden. Er war ihr freilich

nicht das, was Fritz ihr geweſen war,

aber ſie lebte zufrieden mit ihm, und

doppelt zufrieden, als Lene zur Welt

kam. Und als ihr Mann ſtarb, blieb

ihr doch das Kind, und ſie übertrug

alle ihre Liebe auf das Mädchen, war

es doch ihr einziges. Und Lene war

ein gutes Kind und hing mit großer

Liebe an der Mutter; fleißig war ſie,

ein wenig leichten Sinnes, aber das ſtillen Nacht ſo lange.

Männerwelt dem hübſchen Blondkopfe

nachblickte. Es dauerte auch nicht gar

lange, da fand ſich einer, dem ſie es

ganz und gar angethan hatte, ein junger

Schuhmacher, ein fleißiger, braverMenſch.

Schon wollte man den Tag der Hoch

zeit feſtſetzen, da kam das Unglück, ihre

Krankheit; nun konnte vorläufig vom

Heirathen keine Rede ſein, denn gleich

mit einer kranken Mutter anfangen im

jungen Hausſtande, hatte er gemeint,

das ginge doch nicht. Lene hatte frei

lich zuerſt geweint, aber ſich dann doch

gefügt und die Mutter es nie entgelten

laſſen; im Gegentheil, ſie war ihr eine

ſorgliche Pflegerin geweſen. Abends

freilich war ſie immer mit ihm ausge

gangen; aber, du lieber Himmel, man

konnte doch nicht verlangen, daß ſie ewig

in der Krankenſtube ſaß. Noch dazu

heute, wo großer Ball war; das gab

es doch alle Jahre nur einmal. So

hatte ſie denn ſelbſt ſie weggeſchickt; es

ging ihr zwar gerade heute nicht beſon

ders, bald meinte ſie vor Hitze umkom

men zu müſſen, bald ſchüttelte ſie der

kalte Froſt; aber das hatte ja wol nicht

ſo viel zu bedeuten.

Nur der Durſt, der Durſt! Immer

quälender wurde er, immer trockener die

Kehle, und der Athem ging röchelnd und

ſchwer, daß es der Frau ſelbſt ganz un

heimlich wurde, wie ſie es ſo raſſeln

hörte. Wenn ſie doch nur Waſſer hätte,

nur einen Tropfen, es würde ihr ſo gut

thun und doch wenigſtens für einen

Augenblick die Hitze verſcheuchen, die ſie

quälte. Ob denn die Lene nicht bald

zurückkam? Aber vielleicht war es noch

gar nicht ſo ſpät, vielleicht ſchien ihr

nur die Zeit des Alleinſeins in der

So unheimlich

mochte jawol daran liegen, daß ſie in hatte ſie ſich aber auch noch nie gefühlt;

der Stadt aufwuchs, ihr Herz war gut. ein Glück nur, daß die Lampe brannte,

Und ſie war ein hübſches Mädchen, das

Mutterherz ſchlug höher, wenn die ganze aushalten können.

ſonſt hätte ſie's gewiß vor Angſt nicht
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Da fuhr draußen am Himmel ein

bläulicher Blitzſtrahl hernieder, lauter

Donner folgte ihm auf dem Fuße und

ein heftiger Windſtoß rüttelte an den

offen ſtehenden Fenſterflügeln und machte

die Scheiben erklirren. Gertrud fuhr

entſetzt zuſammen. Gerechter Gott, auch

das noch. Nun brach das Unwetter

los und das Fenſter ſtand offen. Ob

ſie's wol wagen durfte aufzuſtehen und

es zu ſchließen. Nein, es ging nicht,

ſie durfte das Bett nicht verlaſſen, ſie

fühlte ſich auch zu ſchwach dazu, ſelbſt

die kurze Strecke bis zum Fenſter allein

zu gehen. Vielleicht ging das Wetter

auch vorüber.

Aber in dieſer Hoffnung hatte ſie

ſich getäuſcht. Klatſchend ſchlug der

Regen in das Zimmer, Blitze zuckten

durch die Nacht, unaufhörlich rollte der

Donner, und der Sturm raſte und tobte

um das hohe Gebäude und rüttelte mit

Macht an ſeinen Mauern. Und jetzt

hatte er wirklich den einen Fenſterflügel

aus dem eiſernen Haken gelöſt, der ihn

geöffnet hielt, und warf ihn zu. Klirr,

klirr, die Scherben fielen in die Man

ſarde, und ſchon flog der faſt leere Rah

men wieder zurück und krachte gegen

die Mauer. Und jetzt fuhr auch noch

ein Windſtoß in die Kammer herein und

löſchte die Lampe, nachdem er ſie noch

einmal hoch aufflackern gemacht hatte.

Nein, ſo ging es nicht weiter. Stöh

nend richtete ſich die Kranke auf und

kroch aus dem Bette. Beinahe wäre ſie

am Fuße deſſelben zuſammengeſunken,

als ſie ſich nun aufrichten wollte, ſo

ſchwach fühlte ſie ſich; aber es mußte ja

ſein. Die Zähne feſt auf die blutleeren

Lippen beißend, die Hände vorgeſtreckt,

wankte ſie zum Fenſter hin, obwol es

ihr wie Blei in den Knien lag und ein

heftiger Fieberfroſt ſie ſchüttelte. Da,

ein greller Blitz, ein überlauter Donner

ſchlag. Der Kranken wird es ſchwarz

vor den Augen, ihr Hirn ſchwindelt und

eiſig kalt legt ſich's um ihr Herz, deſſen

Schlag – ſie fühlt's noch – plötzlich

ſtockt. Es iſt ihr, als drehe ſich das

Zimmer mit ihr, als ſchwände der Bo

den unter ihren Füßen. Sie greift

blindlings im Dunkeln um ſich, einen

Halt, eine Stütze ſuchend. Dabei ſtößt

ſie, taumelnd, die Lampe vom Tiſche,

die klirrend zerſpringt, und ſinkt dann

ſelbſt, mit der Schläfe hart an die Tiſch

kante ſtoßend, zu Boden. Ein Greifen,

ein Stöhnen, ein krampfiges Zucken;

dann wird alles ſtill in der Manſarde,

nur die Regentropfen klatſchen durchs

offene Fenſter in den dunkeln Raum

und draußen vergrollt das Gewitter.

2: 2k

:k

Und die Stunden gingen und der

Morgen kam, und das Frühroth ſchaute

in die Kammer, auf deren Diele die

Todte lag. Da kam ein leiſer Schritt

die Treppe herauf, und Lene trat in

die Thür, mit dem Blicke das Bett

ſuchend. Als ſie daſſelbe leer fand, ließ

ſie die erſtaunten Augen weiter ſchwei

fen und da – „Allbarmherziger!“ rief

ſie aus, als ſie die Mutter am Boden

liegen ſah, und ſtürzte hin, ſie aufzu

richten; „Allbarmherziger!“ als ihre war

men Finger die kalten Glieder berühr

ten, und damit ſank ſie neben der Leiche

auf die Knie und ſchlug erſchauernd die

Hände vors Geſicht, dann hob ſie wie

der den Kopf, blickte wie verſtändnißlos

auf die ſtarre Geſtalt vor ſich nieder,

ſchrie dann, als ob ihr nun erſt klar

würde, was geſchehen war, laut auf:

„Todt, todt!“ und warf ſich ſchluchzend

über ſie.

„Mutter!“ rief ſie, „Mutter, wach'

auf! Mutter, hör' mich doch! Du biſt

ja nicht todt, du darfſt ja nicht todt

ſein, darfſt ja nicht von mir gehen, von

deiner Lene, von deinem Kinde. Warum
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hörſt du denn nicht, wenn ich dich rufe,

Mutter? Wach auf, ſieh mich doch an!

Ich bin ja jetzt wieder bei dir, ich will

dich ja auch ganz gewiß nie wieder ver

laſſen, nie, nie wieder, nur wache auf!“

Und dabei ſah ſie der Todten in das

ſtille, kalte Antlitz, als wenn ſie wirk

lich erwartete, daß die Augen ſich wie

der öffnen und ſie mit mildem Blicke

anſehen, daß die feſt geſchloſſenen Lip

pen wieder freundliche Worte zu ihr

ſprechen könnten. Aber die Augen blie

ben geſchloſſen und die Lippen ſtumm.

Da verſtummte auch ſie und barg ihr

Geſicht in dem Gewande der Todten.

So lag ſie lange, lange, ohne das

Haupt zu erheben, ohne ein Glied zu

rühren, bewegungslos, faſt ſtarr über

der Leiche, und nur ein leiſes Schluch

zen, ein ſchmerzvolles Wimmern verkün

dete ab und zu, daß Leben in ihr ſei.

Und durchs Fenſter ſchien die Sonne

und beleuchtete mit ihrem hellen, klaren

Lichte die beiden Geſtalten, die Mutter

und die Tochter. Die blonden Flechten

Lenens hatten ſich gelöſt und miſchten

ſich mit Gertrud's grauſchwarzen Sträh

nen; die Blumen, welche die Locken des

Mädchens geſchmückt hatten, waren ihnen

gewelkt entſunken und ihre Blätter lagen

zwiſchen den Haarmaſſen zerſtreut, von

dem lichten Ballkleide war der Beſatz

abgetreten, und ringelte ſich wie eine

Schlange über die kahlen Dielen. Lene

wußte es nicht, und hätte ſie es gewußt,

ſie hätte doch nicht darauf geachtet.

„Die Mutter iſt todt!“ Dieſer Ge

danke, ſo grauſam wahr und doch noch

ſo unverſtändlich, ſo unfaßbar, beſchäf

tigte ſie allein.

Das Schluchzen verſtummte allmäh

lich, das Wimmern hörte auf, und wie

die Sonne höher ſtieg, machte die Natur

ihr Recht geltend. Lene lag noch immer

am Boden, den Leib der Mutter um

klammert haltend; aber der Gedanke,

den ſie nun ſtundenlang ſchon dachte,

verwiſchte ſich und ward undeutlich, und

endlich dachte ſie nicht mehr, wachte ſie

nicht mehr. Lange, ruhige Athemzüge

ließen erkennen, daß ſie in einen tiefen,

traumloſen Schlummer geſunken war.

Es mochte Mittag ſein, als ſie er

wachte. Jäh fuhr ſie auf, ſtrich ſich,

halb ſchlaftrunken noch, das wirre Haar

aus der weißen Stirn und ſtarrte um

ſich. Und mit dem Erwachen kam ihr

die Erinnerung an die letzten Stunden,

kehrten die Thränen zurück, und aber

mals warf ſie ſich über den Leichnam,

bedeckte den blaſſen Mund mit Küſſen

und überließ ſich ihrem wilden Schmerze.

Doch nicht für lange. Sie durfte doch

die Mutter nicht ſo liegen laſſen. Sie

hob den Leib in ihren Armen auf und

trug ihn auf das Bett, deckte ihn bis

an die Bruſt zu und faltete ihm die

ſtarren Hände ineinander auf der Decke,

dann brach ſie eine Knospe vom Roſen

ſtocke am Fenſter und legte ſie in die

Hände der Todten, dann ordnete ſie ihr

das wirre Haar und dann ſank ſie vor

dem Bette in die Knie und ſtarrte in

die regungsloſen Züge des weißen

Antlitzes. Der erſte Schmerz war über

wunden, an ſeine Stelle war etwas an

deres getreten, bitterer, quälender, na

gender, und ſie hatte nichts, es zu ver

ſcheuchen: es war die Reue.

Die Mutter war allein und ver

laſſen geſtorben, während ſie tanzte –

und mit erſchreckender Deutlichkeit erin

nerte ſie ſich der letzten Worte, die ſie

mit ihr gewechſelt hatte, erinnerte ſie

ſich daran, wie ſie der Dürſtenden nicht

einmal mehr einen Trunk Waſſer ge

bracht hatte, weil ſie's gar zu eilig hatte,

zum Tanze zu kommen. Und während

ſie ſich vergnügte, hatte die Kranke ge

ſchmachtet und gelitten, war aufgeſtan

den und da – nicht einmal im Bette,

im Zimmer auf der bloßen Diele hatte
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der Tod ſie ereilt. Und die Angſt, die

die arme Frau während des Gewitters

ausgeſtanden haben mußte!

Wie ſie ſo ſaß und ſann, überhörte

ſie, daß ein feſter Schritt die Treppe

heraufkam, daß ein-, zweimal leiſe an

die Thür geklopft wurde. Da legte ſich

draußen eine Hand auf die Klinke, die

Thür ging auf, und ein hübſches, friſches

Männergeſicht ſchaute herein.

„Lene!“

„Heinrich, du?“

ſchrocken in die Höhe.

„Ich wollte blos fragen, wie's dir

bekommen iſt.“

„Die Mutter iſt todt!“ Und dabei

ſchoſſen dem Mädchen wieder die Thrä

nen in die Augen.

„Todt! Ja, aber wann iſt ſie . . .“

Er war ins Zimmer getreten und hatte

die Thür hinter ſich geſchloſſen.

„Heute Nacht.“

„Armes Kind!“

Er wollte ihre Hand faſſen, aber ſie

fuhr wie entſetzt zurück.

„Rühre mich nicht an!

nicht an, Heinrich! Du biſt an allem

ſchuld! Ich wollte nicht mit auf den

Ball, ich wollte bei der Mutter bleiben,

aber du ließeſt mir ja keine Ruhe. Du

hörteſt nicht auf zu bitten, du drohteſt

mir, mich zu verlaſſen, wenn ich nicht

mitginge, es gäbe ja noch andere Mäd

chen. Aus Furcht, dich zu verlieren,

gab ich nach. O, hätte ich es doch nicht

gethan, nun habe ich ja keine frohe

Stunde mehr auf der Welt, ich armes,

unglückliches Geſchöpf!“

Sie konnte nicht weiter ſprechen,

Thränen erſtickten ihre Stimme; wie

gebrochen ließ ſie es geſchehen, daß

Heinrich ſeinen Arm um ſie legte.

„So mußt du nicht ſprechen, Lene“,

ſagte er. „Es iſt ja freilich traurig,

daß deine Mutter todt iſt, aber du haſt

ja mich.“

Sie ſprang er

Rühre mich

„Wenn ich doch hier geblieben wäre“,

klagte ſie, ohne auf ihn zu hören.

„Wenn ich doch hier geblieben wäre,

ſie lebte noch!“

„Lene, ſei doch vernünftig. Was

hätte es denn genützt, wenn du hier ge

weſen wärſt. Sie war ja ſo ſchwer

krank, geſtorben wäre ſie doch.“

„Ach, das ſagſt du nur ſo.“

„Nein, nein, ich habe ja mit dem

Doctor geſprochen; er hat mir geſagt,

daß keine Hoffnung mehr wäre.“

„Iſt das wahr, Heinrich?“

„Freilich iſt es wahr. Euch konnte

er es ja nicht ſagen, aber mir hat er

reinen Wein eingeſchenkt. Und dann,

ſieh einmal: ſie hat ſo viel aushalten

müſſen, für ſie iſt es am beſten, daß es

ſo gekommen iſt.“

„Ja, aber . . .“

„Und dann, Lene, ſei vernünftig,

für uns iſt es auch ſo am beſten. Denn

ſolange ſie krank war, hätten wir ja

doch ans Heirathen nicht denken können,

und geſund hätte ſie doch nicht wieder

werden können, ſagt der Doctor.“

„Aber ich hätte ihr doch die letzten

Stunden leichter gemacht.“

„Das kann ja ſein, aber jetzt iſt es

doch nicht mehr zu ändern. Ihr iſt

jetzt wohl, was wollen wir uns grämen!“

„O Heinrich, ich kann ja nie wieder

glücklich werden!“

„Rede nicht ſo, Lene. Wenn die

Mutter begraben und alles in Ordnung

iſt, dann heirathen wir. Eine ſtille,

kleine Hochzeit wird's freilich werden;

aber was wir da ſparen, dafür kaufen

wir ein ſchönes Kreuz auf ihr Grab.“

„Willſt du das wirklich thun, Hein

rich?“

„Natürlich will ich. Es iſt ja deine

Mutter.“

„O, Heinrich, du biſt ſo gut!“

„Lene!“ Und er nahm ihren Kopf in

ſeine Hände und küßte ſie auf den Mund.
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„Und du verläßt mich wirklich nicht?

Ich bin ja jetzt ganz allein.“

„In vier Wochen iſt unſere Hoch

zeit, Mädchen. Und nun komm, wir

wollen alles beſorgen, damit ſie ein an

ſtändiges Begräbniß bekommt.“

„Ja, Heinrich. Warte nur einen

Augenblick, ich will nur ein anderes

Kleid anziehen.“

Sie eilte in die Küche, deren Thür

ſie hinter ſich ſchloß. Nach kurzer Zeit

trat ſie wieder ein; ſie hatte ein ein

faches wollenes Kleid angezogen und

ein ſchwarzes Tuch um den Kopf ge

110111111CII.

„So“, ſagte ſie, „nun können wir

gehen.“

Und ſie gingen. An der Schwelle

drehte ſie ſich noch einmal um und warf

einen Blick nach dem Bette. Dann

ſchritt ſie mit ihrem Bräutigam hinaus

und die Thür ſchloß ſich. Schnell ver

hallten die Schritte auf der Treppe.

Einſam lag die Todte auf dem

ärmlichen Lager. Die Strahlen der

Sonne fielen durchs Fenſter und tanzten

über die Roſe in den kalten Händen

und über das weiße, ſtille Geſicht, um

das ſie ein Goldnetz woben, und von

draußen tönte es wie leiſes Summen

und Brummen herein, das Getöſe der

Großſtadt, das Getümmel der Menſchen

im Kampfe um ihr Daſein, im Ringen

nach dem Glücke.

TArnold Böcklin.

Eine Studie von Fritz Lemmermayer.

Für uns Wiener war Arnold Böck

lin lange eine unbekannte Größe. Woll

ten wir ihn kennen lernen, mußten wir

nach München reiſen, wo in der Galerie

des Grafen Schack zahlreiche ſeiner Ge

mälde hängen. Erſt im Vorjahre wurde

es anders. Der Kunſtverein in Wien

ſtellte ſeine Pietä aus. Mit dieſer Aus

ſtellung traf der 60. Geburtstag des

Meiſters zuſammen, der zu Baſel das

Licht der Welt erblickte, welches für ihn

ein Licht der Kunſt wurde. Und ſo

ward es Wien vergönnt, dieſes Feſt

dadurch zu feiern, daß es ſich an ſeiner

neueſten Schöpfung erfreute und ihr volle

Bewunderung entgegenbrachte. Schauend

und genießend mochte der Betrachter

denken, welch ein Segen es iſt, wenn

man zu ſeinem 60. Geburtstage, anſtatt

beſchert zu werden, die Menſchen mit

einem ſolchen an- und aufregenden

Kunſtwerke beſcheren kann. Das Leben

wurde Arnold Böcklin nicht leicht. Erſt

nach ſchweren Mühen und Kämpfen iſt

er zu Ruhm und Ehre gelangt. Das

uralte Schickſal eigenartiger, ganz auf

ſich ſelbſt geſtellter, in Richtung und

Zielen revolutionärer Genies ereilte

auch ihn: lange Zeit misachtet, verkannt,

verketzert, gilt er erſt ſeit kurzer Friſt

als einer der erſten Maler des Jahr

hunderts. Seine Bilder gehören zu

jenen großen Werken, welche, um ähn

liche Beiſpiele aus andern Kunſtgebieten

aufzugreifen, etwa wie die Dichtungen

Friedrich Hebbel's und die Muſikdramen

Richard Wagners, einen Sturm von

leidenſchaftlicher Begeiſterung und leiden

ſchaftlicher Anfeindung beſchwören. Solche

einen klaffenden Zwieſpalt in der An
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erkennung hervorrufende Werke, von

der zum Banalen neigenden Menge,

von den phantaſieloſen äſthetiſchen

Splitterrichtern misverſtanden, ſind, wie

die Kunſtgeſchichte aller Zeiten auf das

beredſamſte lehrt, in der Regel die be

deutſamſten. Hervorgegangen aus den

Ideen und Empfindungen ihrer Zeit,

ſind ſie der künſtleriſche Ausdruck ihres

Ringens und ihrer Schmerzen, und zu

gleich ſind ſie vorangeeilt ihrer Zeit,

haben dasjenige, was in ihr lebendig,

menſchlich, ewig iſt, im Bilde kräftig

und anſchaulich zuſammengefaßt, um es

ſpätern Geſchlechtern zu verkünden. Böck

lin's Gemälde gehören zu dieſer Gattung.

Er iſt ein echter Maler der Gegen

wart. Zwar taucht er ſeinen Pinſel nicht

in Farben, um zufällige, vergängliche

Geſchichten des Tages zu illuſtriren, er

verläppert ſich nicht in kleinlichen Genre

darſtellungen, es iſt ihm nicht um eine

hausbackene Technik zu thun, welche ihr

Heil in tadellos naturgetreuer Wieder

gabe einer Schürze mit all ihren Blüm

lein und Sternlein und Stickereien ſucht

– im Gegentheil: er flieht mit ſeiner

hinreißenden Phantaſie nach Griechen

land, nach Italien, nach den heiligen

Stätten der Menſchheit, und malt mit

tiefer Farbe, aus dem geheimſten Grunde

ſeiner Seele heraus, was ihn erregt und

bewegt. Nicht was er malt iſt modern,

ſondern wie er malt. Landſchaften,

düſter und leidenſchaftlich wie Salvatore

Roſa's und Pouſſin's, oder zauberhaft,

überſchwenglich in der Färbung wie die

Landſchaften Italiens, oder geheimniß

voll, verſchleiert, wie von unſichtbaren

Naturgeiſtern beſeelt, oder zerriſſen und

zerklüftet, von fabelhaften Ungeheuern

erfüllt, Nymphen, Najaden, Centauren,

Einſiedler, Chriſtus und ſeine Mutter –

das ſind die Motive, welche Böcklin auf

die Leinwand zaubert, nicht immer ſorg

fältig und rein in der Technik, nicht

völlig frei von Zeichenfehlern, aber groß

und phantaſiegewaltig in der Compoſi

tion, ideal in der Farbe, ureigenthüm

lich, ſtimmungsreich und durchgeiſtigt.

Seine Geſtalten ſind nicht allein etwas,

ſie bedeuten auch etwas; ſie haben

nicht blos Fleiſch, ſie haben auch Seele.

Böcklin beſitzt neben derjenigen Erſchei

nung, welche den Künſtler vor allem

macht: der ſchöpferiſchen Phantaſie –

in unſerer nüchtern-praktiſchen Zeit kann

man nicht häufig und nachdrücklich genug

auf ſie und ihre hohe Wichtigkeit hin

weiſen – auch Geiſt; er iſt ein ge

dankenvoller Maler. Er neigt zum Ori

ginellen, Vorbildloſen, Ungeheuerlichen;

er hat ſogar Launen, welche ihn an

dem Barocken, Abſonderlichen, Gewalt

ſamen, an dem Verzerrten und Craſſen,

ja an der Caricatur Gefallen finden

laſſen. Das rein Schöne, vielleicht iſt

es erlaubt, es das Schöne an ſich zu

nennen: das unmittelbar durch die ge

fällige Linie, durch Reinheit und Har

monie des Inhalts und der Form Wir

kende, es iſt nicht immer ſeine Sache.

Er liebt befremdliche Zuthaten, ſogar

das entſchieden Häßliche: man denke an

die widernatürlich, beinahe faunhaft zu

geſpitzte Lippe der Muttergottes in einer

vor Jahren gemalten Pietä. Ich möchte

dieſe Eigenſchaften das Krankhaft-Mo

derne in der Seele des Künſtlers nen

nen, erzeugt durch Originalitätsſucht und

Zweifelſinn. Einen krankhaften Zug hat

der träumeriſche Böcklin wie der in

München ſinnende, grübelnde und ſchaf

fende Gabriel Max, wie alle großenKunſt

talente, deren Wirken einer ausſchwei

fenden Leidenſchaft, einer tiefen Sehn

ſucht nach dem Idealen, einem patholo

giſchen Streben nach dem Wahren, er

zeugt durch den Ekel vor Lüge und Ge

meinheit, entſpringt. Ein Vorwurf ſei

ihm nicht im entfernteſten daraus ge

macht. Unerträglich in der Kunſt iſt
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nur das Platte und Schale, iſt auch

die proſaiſche, langweilige Philiſter

geſundheit, und intereſſant, anziehend,

ja ſchön iſt dagegen jene ſinnvolle Krank

heit verfeinerter Naturen, jene unſterb

liche Hamlets-Krankheit, welche die

Krankheit des Jahrhunderts iſt; und

eine Kunſt, die ſo warm und ſo wahr

iſt, daß an ihr die Thränen unſerer

Zeit hängen, mag und ſoll ſich offen

baren, aus vollem Herzen heraus, mit

allen ihr zu Gebote ſtehenden Mitteln.

Und dann: wer darf einem Künſtler,

der ganz dieſen Ehrennamen verdient,

ſeine Eigenart vorwerfen? Wer hat das

Recht, ihm vorzuſchreiben, du darfſt

nicht ſein, wie du biſt, du mußt anders

ſein, nicht tragiſch, ſondern komiſch, nicht

komiſch, ſondern tragiſch, nicht herb und

düſter, ſondern lieblich und gefällig?

Das Geheimniß aller Kritik beſteht darin,

eine künſtleriſche Individualität ſo zu

nehmen, wie ſie iſt, ihr auf den Grund

zu kommen, ſie zu verſtehen und zu er

klären zu ſuchen. Seiner ſelbſt muß der

Kritiker ſich gleichſam entäußern, um deſto

freier und unbefangener die Perſönlichkeit

des Künſtlers beurtheilen zu können.

Weder mit den Stoffen und Ideen des

Künſtlers hat er zu hadern, noch mit

den Formen, in denen ſie lebendig ge

worden ſind. Nicht ob der Künſtler

Hafis oder Horaz iſt, darf für ihn ein

Gegenſtand der Anerkennung oder des

Vorwurfes ſein, ſondern wie ſein Geſicht

ausſieht, worin ſeine Weſenheit beſteht,

wie ſich Materie und Geiſt, Stoff und

Form zueinander verhalten, wie reich

und tief ſeine Kraft ſich entfaltet, wie

redlich er mit dem ihm anvertrauten

Pfunde wuchert – das ungefähr iſt das

Feld, welches der Kritiker zu bearbeiten

hat. Und hier iſt die Sünde der recen

ſirenden Rhadamanthuſſe zu ſuchen.

Akademiſch und doctrinär, Eigenſchaften,

die der Kunſt ſchlechthin widerſprechen,

wie ſie ſind, meſſen ſie mit Einem Maß

ſtabe, anſtatt für jede Individualität

ſich einen beſondern zu ſchaffen, oder ſie

ertheilen Gnade und Ungnade nach Will

kür und Laune, wo es Aufgabe und

Pflicht iſt, ſtreng ſachlich zu ſein. Auch

vergeſſen ſie, daß der Künſtler ſelbſt für

ſeine Phyſiognomie nichts kann, ſogar

an ſeinen Stoffen unſchuldig iſt, die er

von einem heiligen Geiſte empfängt.

Arnold Böcklin hatte übergenug unter

ſolcher Afterkritik zu leiden. Mit ſeiner

Pietä, ſeinem letzten Werke, nicht we

niger als mit frühern. Der als Kunſt

mäcen und Dichter berühmte Graf Schack

beſitzt zahlreiche ältere Bilder Böcklin's,

darunter ausgezeichnete. Vor allem

feſſelt das Landſchaftliche. Die Haupt

eigenſchaften des Meiſters treten deut

lich hervor: Eigenart; Kraft, Tiefe,

Wärme und Schönheit der Farbe; Phan

taſie; die Neigung zum Geheimnißvollen

und Dämoniſchen. Aber auch die Mängel:

eine leicht in Unordnung gerathende

Technik, Vorliebe für ausſchweifende

Experimente. Die Naturauffaſſung und

Darſtellung iſt von zauberhafter Wir

kung. Er copirt die Natur nicht, er

ſchafft ſie wieder mit intuitiv ſchauender

Einbildungskraft, er durchgeiſtigt, er be

ſeelt ſie. Es gibt Maler, die mit ängſt

licher Genauigkeit aus ihren nach der

Wirklichkeit aufgenommenen Skizzen ein

Bild herſtellen und ſich auf die photo

graphiſche Treue zufälliger Nebendinge

etwas zugute thun. Anders Böcklin.

Er faßt das Weſentliche ins Auge, die

geiſtige Phyſiognomie der Landſchaft.

Das iſt der Unterſchied zwiſchen photo

graphiſchem Naturalismus, der kleinlich,

pedantiſch und unkünſtleriſch iſt, anſtatt

eines Bildes Bilderchen gibt, und zwi

ſchen dem typiſchen Realismus, der nicht

allein wahr, ſondern auch poetiſch iſt,

und in großen, geſteigerten Zügen ein

plaſtiſches Gemälde entwirft, das trotz
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ſeiner allgemeinen idealen Bedeutung

die zarten, individuellen Reize nicht

zu entbehren braucht. Von der Literatur

gilt das Nämliche. Unſere auf ihre Na

turwirklichkeit ſtolzen Modernen verwech

ſeln häufig genug die unpoetiſche, im

Kleinen und Kleinlichen ſich verläppernde

Darſtellung mit jener wahren, lapidaren,

welche ein Grundpfeiler der Kunſt iſt.

Was bei Böcklin ſo mächtig anzieht

und worin hauptſächlich die Großartig

keit ſeiner Malerei beſteht, iſt die Art,

wie er die Natur beſeelt, wie er ſie in

dividualiſirt. Seine Landſchaften ſchei

nen nicht um ihrer ſelbſt willen gemalt,

nicht allein wegen ihrer Form und Ge

ſtaltung: ihn lockt das Walten und

Weben der Naturgeiſter, und er veran

ſchaulicht ſie, indem er ſie als leibhaf

tige Weſen hinſtellt oder in geheimniß

voller Verſchleierung nur ahnen läßt.

Seine Naturauffaſſung iſt tief und all

umfaſſend. Ihm iſt die Natur die gü

tige Mutter, welche ſegensreich ſchafft

und ernährt, Genuß bereitet, zur Freude

begeiſtert und in unendlicher Freigebig

keit aus einem ewigen Füllhorne die Welt

mit Gaben überſchüttet; aber er erkennt

in ihr auch die dämoniſche Furie, die

mit wüthendem Jubel Grauen und

Schrecken verbreitet, ihre Wolluſt hat an

grauſamer Vernichtung und mit den

furchtbarſten Waffen Noth und Tod ver

übt. Die liebliche Seite weiß er mit

Zartſinn zu malen, für die düſtere hat

er eine hinreißende, leidenſchaftliche Dar

ſtellungskraft. Der gewählte Schauplatz

liegt meiſt im Süden; bald iſt er ideal

gedacht und erfunden, bald iſt er in

Griechenland, dem Lande ſeiner Sehn

ſucht, das er, abgeſtoßen von der fau

lenden Uebercultur ſeiner Zeit, wie einſt

Friedrich Hölderlin mit der vollen Kraft

ſeiner ſchwärmeriſchen Seele ſucht, oder

in Italien, wo er in künſtleriſcher An

regung ſeine beſten Jahre verbracht und

eine Fülle herrlicher Motive für immer

gefunden hat. Böcklin iſt der Maler

des Waldes, er iſt der Maler heiliger

Haine und Grotten, der Oede, des Stur

mes und des Meeres. Das junge Wer

den in der Natur und das große Sterben

haben durch ſeinen Pinſel eine erhabene

Verewigung gefunden. Aber wie einzig

und ideal er auch als Landſchaftsmaler

iſt, es wäre eine Halbheit, ihn nur als

ſolchen zu beurtheilen, denn auf dem

Gebiete figuraler Darſtellung iſt er nicht

minder ein bewunderungswürdiger Mei

ſter. Nicht zahlreich ſind ſeine Bilder,

auf denen Figuren ſelbſtändig behandelt

werden; jedoch wo es geſchieht, wie in

ſeiner ſpäter zu betrachtenden Pietä,

weiß er die mannichfaltigſten Gefühle

zu beſchwören und zeigt unwiderleglich,

daß die Kunſt ſowol in ihren Mitteln

als in ihren Wirkungen unendlich iſt.

In ſeine Landſchaften ſind faſt immer

Figuren geſtellt, manchmal menſchliche,

häufiger fabelhafte. Ihr Vorhandenſein

iſt niemals ein zufälliges; ſie gehören

organiſch zum Ganzen, ſie ſind nicht

müßige Staffage, ſondern Sinnbilder,

welche naturgemäß und harmoniſch aus

dem Geiſte des behandelten Gegenſtandes

herauswachſen. Sie ſind die Landſchaft

ſelbſt in ſymboliſcher Verkörperung.

Als Beweis mögen einige Haupt

werke der Galerie Schack dienen. In

dem „Die Furien“ genannten Bilde wird

eine düſtere Landſchaft dargeſtellt. Der

Sturmwind greift mit Allgewalt in die

Wipfel und Aeſte der Bäume und droht

ſie zu vernichten. Der Wolkenhimmel

hängt ſchwer und dräuend hernieder –

eine Landſchaft, wie geſchaffen zu heim

lichem Verbrechen. Ein ſolches iſt auch

geſchehen. Ein italieniſcher Edelmann

in der maleriſchen Tracht der Renaiſſance

hat einen Menſchen ermordet und iſt

eben im Begriffe, das auf dem Boden

liegende blutende Opfer in einen ſchilf
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bewachſenen Sumpf zu verſenken. Aber

mit der Darſtellung dieſes Vorganges

begnügte ſich die geniale Erfindung Böck

lin's nicht, er bedurfte einer geiſtigen

Zuthat. Vor dem Mörder ſtehen drei

grauenhafte Geſtalten, hexenhafte Weiber:

es ſind die rächenden Naturdämonen,

die Erinnyen, welche an ſeine Sohlen

ſich heften und ihn nicht eher freigeben

werden, als bis das Strafgericht an

ihm vollzogen. Im „Ritt des Todes“

wird der Herbſt behandelt. Aus einer

mächtigen Künſtlerphantaſie iſt auch dieſe

Schöpfung hervorgegangen. Dichter Laub

wald, wieder von wildem Sturme durch

wühlt. Man meint, das Aechzen im

Geäſte zu vernehmen. In den Wolken

zuckt der Blitz, einen magiſchen Schein

auf die vergilbenden Blätter werfend

und ein Kirchlein beleuchtend, das in

der Einſamkeit ſteht. Auf geiſterhaftem

Rappen ſprengt ein Reiter – nicht der

leibhaftige Tod, kein Rippenmann mit

Stundenglas und Senſe, ſondern der

Genius der Zerſtörung, die Perſonifica

tion des Schauers, welcher in den herbſt

lichen Landſchaften waltet und den ein

ſamen Wanderer mit dem ahnungsvollen

Bewußtſein erfüllt, daß es, wie für die

grünen Sproſſen der Erde, auch für ihn

eine letzte Stunde gibt.

Eine ähnliche Stimmung athmet eine

Illuſtration zu Goethe's Verſen:

Das Maulthier ſucht im Nebel ſeinen Weg,

In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut.

Während es der Künſtler zumeiſt liebt,

der Landſchaft kein örtlich beſtimmtes

Gepräge zu verleihen, deutet er ſie dies

mal beſtimmt an. Die Scene ſpielt auf

dem Gotthardpaß an der Teufelsbrücke.

In ſchäumendem Wirbel ſtrömt der Fluß

dahin, einen dichten Waſſerſtaub auf

werfend, der nebelhaft in die Höhe ſich

dehnt. Reiſende, die ruhig ihres Weges

ziehen wollen, ergreifen, von Angſt er

faßt, die Flucht; denn ein grauſiges Un

geheuer, ein Drache, die lebendige Ver

körperung der düſtern Gegend, ſtarrt

aus ſeiner Höhle und droht den Harm

loſen, die ihn aus ſeiner Ruhe aufge

ſtört, mit Vernichtung. Dem Stoffe

und der Stimmung nach iſt dieſer Tafel

eine andere verwandt, welche „Paniſcher

Schrecken“ heißt. Die Oertlichkeit gehört

der geiſtigen Heimat Böcklin's, dem Sü

den, an. Mit der vollen charakteriſtiſchen

Köſtlichkeit ſeiner Farben iſt eine Felſen

öde auf die Leinwand gezaubert. Die

verſengende Glut der Mittagsſonne liegt

darüber. Spärlich kriecht an dem nack

tenGeſtein verdürſtendes Geſtrüpp empor.

Der Staub erdrückt es; in der herrſchen

den Dürre ſcheint alles zu verſchmachten

und zu erſticken. Tiefe ängſtliche Stille

herrſcht ringsum, der große Pan ſchläft

und wehe demjenigen, der ihn mit ver

wegenem Geräuſche erweckt. Er iſt nir

gends ſichtbar, und er beherrſcht doch die

Landſchaft. Man glaubt ſeine Athem

züge zu vernehmen und hält die eigenen

an, um ſeinen Zorn nicht zu erregen.

Auch der Hirte ſcheint ihn zu fürchten,

und die Furcht macht ihn zum Phan

taſten: er hält einen grotesk geformten

Felsblock für den Gott und rennt be

ſtürzt von dannen.

Der myſtiſche Farbenzauber Böck

lin's, ſeine geſteigerte Feingeiſtigkeit, ſeine

bald fieberhaft erſchauernde, bald wie im

Traumzuſtande hindämmernde Phantaſie,

dieſe auf ein empfindliches Seelenleben

hindeutenden Eigenſchaften, ſie treten

auch an einigen Landſchaften hervor, in

denen das Symboliſche nicht durch be

ſondere Weſen veranſchaulicht wird, ſo

dern der Naturgeiſt in die Natur ſelbſt

gelegt erſcheint, wie ein tiefes Geheim

niß unter dichten Schleiern verborge

welches man nicht ſchauen und nicht

ergründen kann, das aberahnungsvoll dº

Gemüth ergreift. Eine Jugendmalere

möchte hierher zu zählen ſein. Sie zeig
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einen Wald, in welchem eine Nymphe

an einer Quelle ruht. Der Wald iſt

ſüdlich und dicht; ein räthſelhaftes Dunkel

webt in ihm, nur erhellt von dem Lichte,

das auf die Gipfel der Bäume fällt,

und den glühenden Rhododendren. Die

coloriſtiſche Kraft und ein unſagbares

Etwas, worauf zuletzt jede große Kunſt

wirkung beruht, bannt ſogleich die Phan

taſie. Sie empfindet, daß in dieſem

Walde Kobolde wohnen und ihre ernſten

und neckiſchen Stücke und Spiele treiben.

Ein anderes, ſpäter ausgeführtes Bild

ſtellt einen heiligen Hain vor: es iſt der

Hain der Armida, welchen Einhörner

bewachen. Wieder daſſelbe Dunkel, daſ

ſelbe Geheimniß, dieſelbe tiefe, uner

gründliche Wirkung. Von dieſem erzählt

Graf Schack eine Geſchichte, welche für

Böcklin ſo bezeichnend iſt, daß ſie mit

getheilt zu werden verdient: „Als ich

einmal bei Böcklin eintrat und ihn bei

dieſem Bilde beſchäftigt fand, fuhr er

wie aus einem tiefen Traum auf und

ſagte mir, er habe ſchon ſeit frühem

Morgen an dem Walde gemalt und ſich

alle die Herrlichkeiten vorgeſtellt, die

darin verborgen ſeien.“ So traumver

loren, ſo ganz in die Welt ſeiner Ideale

vertieft, ſchafft ein echter Künſtler.

Haben die bisher betrachteten Ge

mälde, ſchwankend zwiſchen Sentimen

talität und Naivetät, vorwiegend ein

finſteres und melancholiſches Gepräge,

ſo erfreuen andere durch die Darſtellung

der reinen Daſeinsluſt, der naiv-idyl

liſchen Fröhlichkeit, in welche die Nacht

ſeiten der Natur und des Menſchen

lebens nicht ihre drohenden Schatten

werfen. Zunächſt einige Tafeln der

Schackſchen Sammlung. Ein Mittel

ding zwiſchen Genre und Landſchaft iſt

„Die Hirtin am Rande eines waldigen

Hügels“, ſind die luſtigen Gruppen, be

ſtehend aus Amoretten, die im Graſe

ſpielen, aus Perſonen, die ſich muſici
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rend ergötzen. Das Bild iſt ein holdes

Märchen, welches in die überſchweng

liche, unbeſchreibliche Färbung des Sü

dens getaucht iſt. Ein anderes behan

delt ein Motiv aus der Umgebung Roms.

Eine Weinſchenke aus uralter Zeit ſteht

inmitten üppiger Reben, zahlreiche Per

ſonen lagern ringsum, dem ausgelaſſe

nen Jubel des Bacchusfeſtes hingegeben.

Das Stück iſt ein Kleinod moderner

Malerkunſt. Nach Griechenland verſetzt

uns die anmuthige „Klage des Hirten“.

Angeregt von einer Idylle Theokrit's,

zeigt uns Böcklin, wie der jugendliche

Hirte Daphnis der Nymphe Amaryllis

vor der blumenbekränzten Grotte flöten

ſpielend ſeine Liebesſehnſucht und ſein

Liebesleid klagt. Den Reiz des Lieb

lichen hat er kaum ein zweites mal ſo

entzückend ausgedrückt als an dem ſchö

nen Knaben, an der ganzen Compoſition.

Den Frühling, deſſen begeiſterter Anwalt

er iſt, deſſen Wonnen in trunkener Se

ligkeit vor unſer Auge zu bannen mit

zu den Hauptaufgaben ſeines Lebens ge

hört, ſtellt auf das heiterſte eine „Italie

niſche Villa“ dar. Wie hat er das Natur

wunder des geſegneten Landes in ſein

Herz aufgenommen und mit welcher

Reinheit und Pracht wiedergegeben!

Der Hügel mit ſeinem grünen, blumen

durchwirkten Teppich, die Cypreſſenallee

mit ihren dämmerigen Schatten, der

Himmel darüber in ſeiner unausſprech

lichen Schönheit – das iſt Italien!

Wie Böcklin den Frühling malt,

lernten wir aus zwei Gemälden kennen,

welche auf ihrem Wanderzuge auch den

Weg nach Wien fanden. Es ſind „Die

Quellennymphe“ und „Frühlingszauber“.

Das erſte gehört zwar zu ſeinen weniger

gelungenen Schöpfungen, führt aber doch

eine reiche, anregende Stimmung mit

ſich. Aus einem Fels bricht in hellen

Strahlen Waſſer hervor; eine Nymphe,

in dunkelblaue Schleier gehüllt, ſitzt ſin
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nend daran. Ueber dem Abhange ſproßt

und keimt das junge Lenzgrün, Faune,

flachshaarig, übertrieben lang gebeint,

kommen herbei, um ſich an dem Quell

zu ergötzen. Iſt die Nymphe in man

chem Körpertheile gerade kein Ausbund

an Schönheit, wirkt ſie dennoch und

erweckt die Empfindung, daß ſie der

lebendige Ausdruck der erwachten, all

gegenwärtigen Natur iſt – der erwachten,

aber noch nicht in voller Herrlichkeit

erblühten: denn das Weib iſt noch ver

hüllt mit Schleiern, nicht ganz ſcheint

die winternächtige Erſtarrung von ihm

gewichen zu ſein. Aber von Eis und

Schnee ſind alle Höhen und alle Tiefen

befreit, die rauhen Stürme wichen dem

milden Zephyr, und die Erde ſandte froh

lockend ihre erſten Blumenkinder. Die

Elementargeiſter, aus langem Schlafe

erweckt, wackeln drollig herbei, und als

ſie die Quelle erblicken, die eben auf

gethaute, ſcheinen ſie mit Goethe zu rufen:

„Seht den Felſenquell, freudehell“, und

ſpitzen wollüſtig-komiſch die Lippen, um

von dem lieblichen Naß zu ſchlürfen.

Das Ganze iſt eine Naturoffenbarung,

welche zum mindeſten die geniale Ur

ſprünglichkeit unſers Malers beweiſt.

Künſtleriſch höher ſteht, vollkommener

in der Ausführung iſt der „Frühlings

zauber“. Eine Landſchaft von leuchten

dem, ſaftigem Grün entfaltet ſich vor un

ſerm Auge. Im Vordergrunde dehnt ſich

eine einladende Wieſe, im Hintergrunde

gewahrt man einen etwas verſchwommen

gehaltenen See mit einer Gruppe pracht

voller Bäume davor, an denen jedes

Blatt belebt iſt. Menſchen aus Fleiſch

und Blut bilden diesmal die Staffage,

welche die Stimmung der Landſchaft,

den Zauber des Frühlings widerſpiegeln.

Kinder tummeln ſich in harmloſer Fröh

lichkeit, ſpielen und ſuchen Blumen.

Auf dem grünen Hage ſitzt ein junges

Paar. Die großartigen Vorgänge in

der Natur, das rege Werden und Ge

bären allenthalben erzeugt in den Herzen

des Jünglings und des Mädchens ein

unbeſtimmtes Sehnen und Drängen, die

Liebe beginnt mächtig zu treiben und

fordert ungeſtüm ihre Rechte. Und an

dem See ſteht, dem Beſchauer den Rücken

zuwendend, ein bejahrter Mann. Er

blickt in das kühle Waſſer, wie einer,

der alles in der Welt verloren hat.

Das Gefühl der Vereinſamung ſcheint

ihn in ſeiner ganzen Bitterkeit ergriffen

zu haben; er ſtarrt in die Tiefe, als

läge da unten das verlorene Glück, die

Jugend. So ſind es drei Menſchen

alter, die der Künſtler vergegenwärtigt

und mit dem Frühlinge in Einklang

bringt, ohne Willkür, frei von allen zu

fälligen Zuthaten. Aus einer poetiſchen

Phantaſie hervorgegangen, anmuthend

wie ein ſinniges lyriſches Gedicht, ſchließt

die Malerei jedes einzelne zu einem

harmoniſchen, empfindungsvollen Ganzen

zuſammen, fügen ſich Scenerie und

Staffage zu einer Einheit, welche er

greift und erhebt. Wie ein Dichter,

der auf Bedeutung Anſpruch machen

darf, ſo fordert auch Böcklin, daß jeder

an ſeinen Werken mitarbeite, daß wir,

was er nicht mit rauher Deutlichkeit

ausdrückt, ſondern nur wie einen zarten

Hauch der Ahnung verbreitet, heraus

fühlen, auf die tiefe Myſtik ſeines Gei

ſtes eingehen und zu verſtehen uns be

mühen, was er in ſeine Bilder hinein

geheimnißt.

Einige Landſchaften, z. B. den „Gang

nach Emmaus“, welchen er in die Sabi

ner- und Latinerberge verlegt, übergehend,

wenden wir uns denjenigen Compoſi

tionen zu, welche den elementaren Zug

Böcklin's in voller Wucht zeigen, und

zugleich ſeine Neigung zum übertrieben

Verzerrten, zum Grotesken und Häß

lichen. Hier möchte der „Kampf der

Centauren“ zu nennen ſein, eine kleine
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Leinwand voll von großer Ungeheuer

lichkeit. Fünf Fabelweſen, kraftgeſchwellte

Rieſen, bei denen aus Pferdeleibern

menſchenähnliche Fratzenköpfe heraus

wachſen, vonder Raſerei der Verzweiflung

erfaßt, liegen in wüthendem Kampfe, zer

beißen, zerfleiſchen, erſchlagen einander.

Der mythologiſche Vorgang iſt lebendig

und dramatiſch-leidenſchaftlich bewegt

ausgedrückt; die dunkle Tinte paßt zu

der entſetzlichen Handlung. Das cen

taurhaft Widerliche durfte nicht unter

drückt werden, denn ein Centaur kann

nicht wohlgefällig ſein, und was die

ſchönheitstrunkene Seele der Griechen

geſchaffen hat, können auch wir, ohne Ge

fahr, mit einer hohen deutſchen Aeſthetik

anzubinden, nachſchaffen. Was an dem

Bilde auszuſetzen iſt, iſt das zu wenig

Centaurenhafte, die zu wenig betonte

Gliederkraft. Die Leiber ſind zu leer, zu

wenig ausgefüllt. Großartig iſt ein „Tri

ton“ in der Schack'ſchen Galerie. Das

ſtruppige Ungethüm ſitzt auf einem Felſen

riff inmitten des ſtürmiſchen, tiefblauen

Meeres und ſtößt in ſein Muſchelhorn,

um die Gefährten aus der Tiefe des

Oceans hervorzurufen. Eine Nereide

mit gleißendem Leibe lagert hinter ihm

und herzt eine Freundin, eine rieſige

Waſſerſchlange. Das Bild iſt ein colo

riſtiſches Kunſtwerk erſten Ranges. Der

dunkle Himmel und das Azur der See,

der verkürzte Körper der Nereide und

der luſtgeſchwellte des Triton ſtimmen

in wilden, brauſenden Accorden eine

Farbenſymphonie an, die der Bedenk

lichkeit des Vorwurfs eine hohe Weihe

ertheilt und durch die Naturwirklichkeit

entzückt. Wer hätte die orgiaſtiſch ent

feſſelten Elementargewalten, die losge

laſſenen, zügelloſen Naturgeiſter ener

giſcher und ausdrucksvoller gemalt?

Höchſtens Böcklin ſelbſt in ſeinem „Spiel

der Meereswellen“. Dieſes Bild iſt

eins der meiſt angefochtenen, denn es

zeigt Scheuſale von abſchreckender Häß

lichkeit, aber es bannt wie alles Ge

waltige, es fascinirt. Eine umfangreiche

Tafel, ſtellt es die Wolluſt des Meeres

dar. Die menſchliche Phantaſie per

ſonificirt die Natur. Aus dieſem Be

ſtreben ging die Mythologie der Völker

hervor, die in ihrem Kerne ſinnig-naiver

Naturcultus iſt. Oft geſchieht es uns,

daß uns das Sauſen des Windes wie

das Aechzen der Creatur erſcheint, daß

wir im Waldweben Klagelaute zu ver

nehmen glauben, und wenn wir an dem

ſturmgepeitſchten Meere ſtehen, da wird

uns zu Muthe, als regten ſich in der

Tiefe empörte Dämonen und trieben in

wildem Jubel ihre zerſtörungsſüchtigen

Spiele. Dieſe Empfindung verbildlicht

Böcklin. Finſter verhängt iſt der Himmel

und finſter das Waſſer, nur dort und

da eigenthümlich ſpielende Lichter. Die

Ungeheuer ſind emporgetaucht, furchtbare

Geſtalten, wie geſchaffen, um rüſtige

Schiffe mit Mann und Maus zu ver

ſchlingen, wahre Urbilder der Kraft und

Macht. Die Leidenſchaft des Genießens

iſt in ihnen erwacht – und ihr Ge

nießen iſt Verderben. Den verzweifelt

ſten Lüſten ſind ſie ſchrankenlos hinge

geben; man meint, ihr Gebrüll zu hören

– das Brüllen des Meeres, das wie

ein Chor von tauſend Löwen die Luft

erſchüttert. Scheußlich ſind die männ

lichen Dämonen; ihr Weſen iſt von der

Gier verzerrt, ihre Augen ſind glotzig

und verglaſt; beſonders einer von ihnen

ſchaut wie ein Meerteufel, der die Peſt

hat, mit bläulich ſchwarzem Geſichte aus

den Wellen hervor. Sie ſtieren nach

den ſchönen Weibern, haſchen nach ihnen,

fangen ſie, koſen mit ihnen. Hoch oben

bäumt ſich ein dunkler Koloß, aus Pferde

leib und Menſchenkopf beſtehend, bauchig

und greulich; eben will er ſich in ſein

Element hinunterſtürzen, ſchon glaubt

man eine Woge ſich aufthürmen zu ſehen,
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ſtark genug, um Hunderte zu verſchlingen,

aber erſtarrt fällt er zurück, der Anblick

einer Nixe, die eben tolltrunken unter

taucht und nur noch mit den Beinen

aus dem Waſſer ragt, ſcheint ihn im

Sprunge verſteinert zu haben. Als

groteske, rieſenähnliche Felſenklippe mag

er am Tage die Schiffer erſchrecken.

Auch das Element des Schmerzes iſt

vertreten, der beklemmenden Wehmuth,

die wol manchem Menſchen ſich mittheilt,

wenn er längere Zeit über den Ocean

hinwegſchaut und der unfaßbare Begriff

des Unendlichen durch ſeine Sinne zieht:

im Vordergrunde ſchwebt eine Nereide,

von einem faunartigen Kobold lüſtern

umfaßt, welche mit tiefen, thränenvollen

Augen in unendlicher Sehnſucht hinblickt.

Melancholiſch ſucht ſie, wonach ſie, die

Seelenloſe, begehrungsvoll dürſtet: nach

einer Seele. So ſind es alle Elemente

des Meeres, vom Häßlichen bis zum

Schönen, vom Drohenden bis zum An

ziehenden, vom bacchantiſchen Tumulte

bis zum träumeriſch ſtillen Sehnen, die

der Künſtler offenbart mit einer Wahrheit

von erſchütternder Wirkung. Manchen

wird das Gemälde abſtoßen, die kleinen

äſthetiſchen Seelchen wird es vernichten.

Immerhin mag man die Frage auf

werfen, ob ein ſolcher Gegenſtand in

den Bereich der Kunſt gehöre und ob

man ihn alſo darſtellen dürfe. Nun,

es kann kein Zweifel ſein, daß jedes

Kunſtwerk, ſei es ein dichteriſches, ſei

es ein maleriſches, charakteriſtiſch ſein

muß. Das Liebliche werde mit den

Farben des Lieblichen, das Schreckliche

mit den Farben des Schrecklichen ge

kennzeichnet. Aber iſt das Schreckliche

überhaupt kunſtberechtigt? Gewiß, wenn

es uns ein echter Künſtler zeigt, denn

unſere mitunter recht grauen Theorien

ſchöpfen wir einzig und allein aus den

Schöpfungen. „Die Blumen waren

ſrüher da als die Botanik“, ſagt Balzac.

Und gewiß, wenn das Schreckliche zum

tiefſinnig Symboliſchen geſteigert und

vergeiſtigt, durch eine große Idee ge

adelt, durch künſtleriſche Fülle dem

Kreis des alltäglich Gemeinen entrückt

und in eine höhere Sphäre erhoben

wird und infolge deſſen den Kunſtge

nießenden gewaltig berührt, eine ſtarke

Welt von Gedanken und Gefühlen in

ihm wach ruft und ſeine Bruſt mit

ſchickſalsſchweren Schauern erfüllt.

Aeſchylos, Shakeſpeare, Goethe in man

cher Scene des „Fauſt“, Michel Angelo

u. a. ſind erhabene Beiſpiele.

Auf zwei Leiſtungen Böcklins ſei

hingewieſen, die, landſchaftlich geartet,

ſeine ſchönſten, zum mindeſten ſeine

reinſten ſein dürften, ohne jede Ver

neinung des Schönen, ohne jede Neigung

zu Zerrbildern, an denen nicht allein

bedeutende Künſtler, ſondern auch die

Natur und das Menſchenleben Gefallen

finden. Es ſind „Villa am Meeresufer“,

dem Grafen Schack gehörend, und „Die

Todteninſel“. Die große Landſchaft

„Villa am Meeresufer“, obwol frei be

handelt, verſetzt uns nach dem an der

Küſte gelegenen Caſtell Fuſano, unweit

Oſtia's. Cypreſſen ſtehen vor dem Ge

bäude, der Wind ſtreicht hindurch und

bewegt ihre Wipfel; der Himmel iſt be

deckt und graue Nebel brauen in der

Luft: denn es iſt Scirocco. Die Sonne

iſt geſchieden, aber ihre Strahlen liegen

noch in mildem Lichte auf der Scene,

die tiefe Schwermuth athmet. Erhöht

wird dieſe noch durch eine Trauergeſtalt,

die feierlich dem Meeresufer zuſchreitet.

Dieſes bewunderungswürdige Bild iſt

voll heimlicher Reize, und kaum will man

ſich von ihm abwenden. In verſtärktem

Maße iſt dies bei der „Todteninſel“, im

Beſitze des Städtiſchen Muſeums zu

Leipzig, der Fall. Unter den Schöpfungen

des Meiſters, ſoweit ich ſie kenne, dürfte

ſie die Krone ſein. Er hat, wie wir
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wiſſen, düſtere und anmuthige Land

ſchaften gemalt; über dieſer ruht, wie

über der vorigen, eine bezaubernde

ſchwermüthige Stimmung. Eine ſtille

See; in ihrer Mitte ſteht ein kleines

Eiland, von einem Felſen gebildet,

welcher ſich rund um daſſelbe ſchließt

und nur nach der Vorderſeite grotten

artig geöffnet iſt. Der Felſen iſt künſt

lich bearbeitet, er iſt abgeſchliffen und

glänzt wie Marmor, Terraſſen und

Niſchen oder Thore ſind in ihn gehauen,

zu Begräbnißſtätten beſtimmt. Dicht

zuſammengedrängt ragen innerhalb des

engen Erdenfleckes hohe Cypreſſen empor.

Die Cypreſſe iſt der Lieblingsbaum

Böcklin's. Wie es in der Natur kaum

ſchönere Cypreſſen geben dürfte als die

jenigen in dem herrlichen San-Miniato

bei Florenz, ſo hat kein Maler, hat

Böcklin ſelbſt niemals ſchönere gemalt.

In melancholiſcher Majeſtät ſtehen ſie

zwiſchen blaſſen Leichenſteinen, dieſe

ernſten Hüter der Gräber: denn wir

befinden uns in einem heiligen Hain,

auf einem Friedhof. Friedhof – dieſes

Wort möchte kaum treffender anzuwenden

ſein. Eine friedliche, erhabene Ruhe

herrſcht überall. Ruhig iſt das Meer,

in welchem ſich keine Welle kräuſelt, un

bewegt ſtarren die Bäume. Nur ein

Kahn zieht die Fläche hin und auch er

iſt geräuſchlos. Schweigend waltet der

Fährmann ſeines Amtes. Er fährt eine

Bahre, vor welcher eine aufgerichtete,

ſtarre, weiße Frauengeſtalt ſteht. Un

ſagbar ſind die Farben. Die ſchwarz

grünen Cypreſſen, der bläuliche, am

Meeresſaume mit Moos bewachſene

Felſen, der hier dunkle, dort leuchtende

Himmel, welcher ſich ſpiegelt im Waſſer

und ihm ſeine Farbe leiht, alles das

ſchmilzt zu einem ſanften Wunderaccorde

zuſammen, der zur Begeiſterung hin

reißt. In dieſes Bild hat der Meiſter

ſein Herz gelegt; in ihm ſcheint ſeine

Sehnſucht nach dem Ideal den vollen

detſten Ausdruck erlangt zu haben. Die

Todteninſel iſt das Reich der Ueber

windung, des Friedens, der Seligkeit.

Zu ihr möchte man mit geſchwellten

Segeln ziehen!

Einige figurale Bilder ſind zu um

gehen. An dem „Drachentödter“ fällt die

von Kopf bis zum Fuß in ſchwarzes

Eiſen gepanzerte Geſtalt des Ritters

und Tödters nicht eben angenehm auf.

Die befreite Jungfrau iſt von körper

licher Schönheit. Wie die genaue Ana

tomie beweiſt, ſcheint hier ein Actſtudium

vorangegangen zu ſein; bei Böcklin, der

ſich von Geiſt und Phantaſie mehr als

von der realen Wirklichkeit leiten läßt,

nichts Häufiges.

Eins ſeiner letzten und inhalts

ſchwerſten, auch äußerlich größten Werke

iſt ſeine Pietä. Mit bewegten Gefühlen

ſteht man davor. Sie iſt ein ganzer

Böcklin, unter Tauſenden als ſein Eigen

thum erkennbar. Auf einer Marmor

ſtufe, mit Blättern und Blumen freund

lich beſtreut, liegt der Leichnam des

Herrn der Länge nach ausgeſtreckt.

Seine Farbe iſt die Todtenfarbe, doch

nicht craß und widrig; ſein Antlitz,

etwa im Drittelprofil ſichtbar, iſt edel

und ruhig, eine Statue, die Leid und

Tod ausgemeißelt haben. Darüber ge

beugt, das Haupt auf die kalte Bruſt

des Sohnes gepreßt, liegt die Mutter.

Ein weiter blauer Mantel umhüllt ſie,

fällt über die Leiche bis zur Stufe herab.

Nur Mariens Hände ſind gemalt, die

linke wühlt in den Locken des Gekreu

zigten – ähnlich wie auf einem Michel

Angelo zugeſchriebenen Relief im Albergo

dei Poveri zu Genua – die rechte drückt

ſich krampfhaft in ſeinen Arm. Man

kann nun ſagen, daß es leichter ſei, den

Schmerz verhüllt als unmittelbar im Ge

ſichte darzuſtellen; kann ſagen, daß letz

teres die ehrwürdigen alten Meiſter in
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unvergleichlich tiefer Art gethan haben,

Fra Angelico da Fieſole z. B. in innig

frommer Gläubigkeit an der ohnmäch

tigen Mutter in dem Frescogemälde „Der

gekreuzigte Chriſtus zwiſchen den beiden

Schächern“, gemalt auf der Rückwand des

Capitolo im Kloſter San-Marco zu

Florenz. Aber es iſt gerade ein Triumph

der Kunſt Böcklin's, daß er in Lage und

Haltung der Heiligen, zumal in dem

wunderbar beredſamen Ausdruck der

Hände, den Schmerz in ergreifender

Weiſe veranſchaulicht hat. Durch den

Mantel hindurch ſieht man die arme

Mutter, preisgegeben der Einſamkeit

und Verzweiflung. Noch tiefer blau als

der Mantel iſt der Himmel. Ringsum

webt finſtere, dumpfe Nacht, von keinem

Hoffnungsſtrahl erhellt. So iſt die untere

Hälfte der Leinwand beſchaffen. Ganz

anders die obere. Oben ſcheint der

Himmel in ſeiner vollen Herrlichkeit auf

gethan; ein Licht von intenſivſtem Gelb,

ſo leuchtend faſt wie das göttliche Licht

auf Tizian's Aſſunta, bricht, ein ein

ziges, blendendes Strahlenbündel, hervor,

und inmitten ſchwebt eine ſchöne, jugend

liche, heiter-friedliche Geſtalt, angethan

in rothem Kleide, das ſich ſcharf von

dem gelben Hintergrunde abhebt. Vier

Englein umgeben ſie, betrübt, traurig,

weinend. Sie ſehen unten die Tragödie

und ſcheinen das allgemein Menſchliche

und das durch beſondere Umſtände Ge

ſteigerte in ihr zu fühlen. Die Licht

geſtalt aber ſenkt ſich nieder, breitet die

Arme aus und will der Trauernden

Haupt berühren, auf das ein zarter

Strahl eigenthümlich poetiſch fällt –

eine Geiſterbrücke zwiſchen Himmel und

Erde!

Die beiden Hälften der Malerei

ſtehen in ſchneidendem Gegenſatze: die

Erde mit ihrem Elende, der Himmel mit

ſeinem Glanze. Die Harmonie muß man

ſelbſt im Geiſte ſuchen und finden. Ver

zeichnungen fehlen nicht. Hände und

Füße des Menſchenſohnes ſind übermäßig

groß, ſein Hals iſt zu lang. Unange

nehm fällt beſonders die Bruſt auf, die

bis zum Halſe hinauf gewölbt iſt, faſt

wie die Bruſt eines Weibes. Iſt dieſer

Fehler Zufall, iſt er Abſicht? Ein

phyſiologiſcher Grund läßt ſich allenfalls

anführen: Leichen ſchwellen an. Doch

von Böcklin, dem Idealiſten, der nie

mals an dem Stoffe klebt, iſt nicht an

zunehmen, daß er einem ſo unnöthigen

und unſchönen Naturalismus zum Opfer

fällt. Auch braucht man bei einem Ge

mälde wie dieſem, ſo reich in den Mo

tiven, ſo charaktervoll und prachtvoll in

der Farbe, ſo vorzüglich im ganzen, bei

derlei Mängeln nicht lange zu verweilen.

Man kennt ſie an den gefeiertſten Mei

ſterwerken. Man weiß von der ver

fehlten Perſpective des berückenden Tizia

niſchen Venusbildes in der florentiniſchen

Tribuna, weiß von der unförmigen Hand

des grandioſen David Michel Angelo's.

Solches des Breiten zu rügen, wäre

gerade ſo, als griffe man aus einer be

deutenden Dichtung einzelne misrathene

Verſe heraus und hielte ſich an dieſe.

Etwas anderes iſt es mit jener

zwiſchen Himmel und Erde ſchwebenden

Geſtalt. Man verſteht ſie nicht leicht,

ſie wirkt nicht unmittelbar, man muß

die Reflexion zu Hülfe rufen. Iſt die

Geſtalt ein Seraph, iſt ſie eine Viſion

der Mutter, iſt ſie der junge Jeſusknabe

ſelbſt, der die Verzweifelte zu tröſten

erſcheint? Man weiß nicht einmal, ob

das Bild aus gläubiger oder ungläubi

ger Empfindung gefloſſen, und dieſes

Unbeſtimmte beeinträchtigt ſicher um

vieles die Wirkung. Jemand meinte,

die Mutter ſähe im Geiſte den Sohn

in jenem frühen Alter, als er im Tempel

Schriftgelehrte und Phariſäer durch ſeine

Weisheit in Erſtaunen und Verwunde

rung ſetzte. Damals trat er zum erſten
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male aus dem engen Vaterhauſe in die

weite, verworrene Welt, zum erſten male

kam er mit ihr in nahe Berührung,

zum erſten male beſchritt er den ein

ſamen Weg, der ihn zum Kreuze führte.

Es iſt, als ob ihm die Mutter viſionär

zuriefe: damals ſchon warſt du ein

Schwärmer und Phantaſt, damals ſchon

erhob ich meine warnende Stimme, du

hörteſt mich nicht und gingſt zu Grunde

an deinem Wahne! So würden ſich

Anfang und Ende ſeiner Laufbahn be

rühren, das Ganze wäre nichts als eine

herbe, glaubensloſe Tragödie des Irr

thums. Verſöhnlicher wollen wir an

nehmen: die Geſtalt iſt allerdings Jeſus

in jung-ſchönem Alter, er kommt vom

Himmel, in den er erſt aufgeſtiegen,

zur Mutter, um ſie mit der ſchon be

reiten Hand zu berühren. Gleich wird

ſie zu ihm aufblicken und er wird ihr

ſagen: ſuche mich nicht todt auf Erden,

ſondern lebend im Himmel. Und ſie

wird begreifen, daß er ſterben mußte,

um in unzähligen Herzen wieder auf

zuſtehen, welche ſich zu ihm in Armuth

und Noth als ihrem Erlöſer wenden –

Tragödie und Verſöhnung!

Der Reiz des Gemäldes liegt in

dem Phantaſievollen und Verhüllten.

Es hat einen magiſchen und myſtiſchen

Zauber, und es offenbart einen Schmerz,

der menſchlich und doch wieder göttlich

iſt, auch wenn der naive Heiligenſchein

der alten Meiſter fehlt.

Böcklins Kunſt erregt Vergnügen

und Genuß, aber ſie flößt auch Schrecken

ein. Dadurch erſchüttert ſie, erhebt und

läutert ſie. Und eine erhabene Aufgabe

iſt vollbracht. Moral und Aeſthetik be

rühren ſich. Wir ſehen wieder, wie an

ſo vielen ruhmvollen Kunſterſcheinungen,

daß beider Geſetze und Zwecke die näm

lichen ſind.

–E #---

Die deutſchen Anſiedelungen außerhalb Europas.

Von **.

Drei Nationen ſind es, die vor an

dern ſich den Oceanen zugewendet und

mit den jenſeit derſelben liegenden Län

dern und Plätzen regelmäßige Handels-,

Gewerbe- und Verkehrsbeziehungen an

geknüpft haben. Es ſind die Engländer,

die Amerikaner und die Deutſchen. Es

iſt aber ein eigenthümliches Moment

bei dieſer Entwickelung, daß gerade das

größte Binnenland von den drei ge

nannten, d. h. Deutſchland, den leben

digſten Antheil an dieſer Anknüpfung

überſeeiſcher Verbindungen genommen,

daß ferner deutſche Anſiedelungen über

all fortkommen und gedeihen, und daß

von den ſeefahrenden Völkern germa

niſchen Stammes die große Völkerwan

derung der Gegenwart getragen wird.

Es gibt jetzt faſt keinen Theil des

Meeres, deſſen Wogen nicht bereits der

Kiel eines deutſchen Schiffes durch

ſchnitten hätte; auf allen Straßen und

Stationen des Weltverkehrs weht der

Wimpel der deutſchen Kauffahrteiſchiffe;

unter den vielen europäiſchen Handels

niederlaſſungen in transatlantiſchen Län

dern ſieht man die Deutſchen voran.

Deutſche Matroſen ſind wegen ihrer

Nüchternheit und Arbeitſamkeit, deutſche

Kapitäne wegen ihrer Beſonnenheit und

Zuverläſſigkeit überall gern geſehene und

geſuchte Seeleute; zahlreiche Rhederei
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unternehmungen, mit großen Mitteln aus

geſtattet, und ebenſo wohlorganiſirte

Dampfſchiffgeſellſchaften ſtellen im In

lande wie im Auslande ein ebenſo

vielſeitiges als vollzähliges ſchwim

mendes Material in den Dienſt von

Handel und Verkehr. Nicht aber die

Biegſamkeit und Leichtigkeit, ſich in alle

Verhältniſſe hineinzufügen allein, ſon

dern auch die dem Deutſchen mitgege

bene Befähigung für nützliche und ein

trägliche Beſchäftigungen muß bei der

nähern Betrachtung der Verbreitung der

ſelben über den Erdball gewürdigt wer

den. Der Deutſche iſt zwar vorſichtig

und pedantiſch in ſeiner Art, Geſchäfts

verbindungen zu unterhalten und anzu

knüpfen, aber er iſt von ausdauerndem

Fleiße und von Beharrlichkeit, ſein Cha

rakter bietet im allgemeinen eine Bürg

ſchaft dafür, daß er die übernommenen

Verpflichtungen erfüllt. Man rechnet

gegenwärtig, daß etwas mehr als 9 Mill.

Deutſche über das Ausland vertheilt

ſind, die mehr oder minder den Zu

ſammenhang mit dem Mutterlande be

wahrt und die Verbindung mit dem

ſelben theils durch die Pflege natio

naler Sitte, theils durch wirthſchaftliche

Beziehungen feſtgehalten haben.

Das geographiſche Gebiet, welches

die Deutſchen am meiſten angezogen hat

und auf dem das Deutſchthum infolge

deſſen zur kräftigſten Entfaltung gelangte,

iſt das der Vereinigten Staaten von

Nordamerika.

Man kann die deutſche Bevölkerung

derſelben auf etwa 7% Mill., die von

Canada auf 200000 Individuen ſchätzen.

Unzweifelhaft behauptet die deutſche

Einwanderung in den Vereinigten Staa

ten von Nordamerika den erſten Rang

und gibt den dortigen deutſchen Nieder

laſſungen den Charakter eines Factors

im politiſchen Leben Nordamerikas.

Man rechnete früher, daß das deutſche

Element ein Drittel der geſammten Ein

wanderung in den Vereinigten Staaten

ausmachte. Daſſelbe hat ſeinen Mittel

punkt im Weſten, in Neuyork und

in Pennſylvanien, wo überall dichte

deutſche Anſiedelungen vorhanden ſind,

in denen die Bewohner auf dem Lande

Ackerbauer, in den Städten Kaufleute

und Gewerbtreibende ſind. Ihnen ver

dankt das Land in nicht geringem Maße

die Entwickelung und den Aufſchwung.

Nicht minder als Engländer und Ein

heimiſche haben ſie den Boden der

Neuen Welt hier gegen die Indianer

vertheidigt und mit ihrem Blute gedüngt.

Das am meiſten von ihnen beſetzte

Gebiet iſt Pennſylvanien. Außerdem

bilden die Staaten Ohio, Indiana, Ken

tucky, Weſtvirginia große zuſammen

hängende Wirthſchaftsgebiete, auf denen

die Deutſchen in anſehnlicher Zahl ver

treten ſind.

Am meiſten intereſſiren bei der

nähern Betrachtung des Deutſchthums

in den Vereinigten Staaten die Nie

derlaſſungen in den großen Handels

plätzen an der Oſtküſte, welche als die

Hauptbrennpunkte des transatlantiſchen

Verkehrs zu bezeichnen ſind: es ſind

Neuyork, Boſton, Philadelphia, Balti

more, Charleſton, und außerdem St.

Louis, Chicago und San-Francisco.

Hervorragend durch die Zahl ihrer

Bewohner und deren Antheil am über

ſeeiſchen Geſchäftsverkehr iſt die Anſie

delung in St.-Louis, wo jetzt 59000

Reichsangehörige leben. In Chicago,

der Hauptſtadt des Staates Illinois,

in welcher das deutſche Element faſt ein

Drittel (etwa 130000 Seelen) der Ein

wohnerſchaft ausmacht, betheiligen ſich

die Deutſchen an einem Geſchäftszweige,

welcher dieſe Stadt zu einem Weltmarkte

gemacht hat. Es iſt dies der Handel

mit Schweinefleiſch, Rindfleiſch und

Speck, der bei dem auch im Sommer
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kühlen Klima von Chicago in den letz

ten Jahren einen ſehr bedeutenden Auf

ſchwung genommen und eine Induſtrie

geſchaffen hat, welche mit verhältniß

mäßig geringem Eisverbrauche das ganze

Jahr hindurch betrieben wird.

Auch die Stadt Neuorleans, der

größte von der Natur ſelbſt geſchaffene

Stapelplatz für das Stromgebiet des

Miſſiſſippi und ein großer Ein- und Aus

fuhrhafen für daſſelbe, hat das Deutſch

thum angezogen. Es wohnen dort jetzt

15–16000 Reichsangehörige, die na

mentlich Beziehungen mit Bremen unter

halten.

In der großen Handelsſtadt des

Weſtens, San-Francisco, innerhalb deren

aus Bevölkerungen aller Welttheile be

ſtehenden Einwohnerſchaft ſich 13000

Deutſche in feſter Anſiedelung befinden,

iſt der deutſche Geſchäftsverkehr in letzter

Zeit ſehr zurückgegangen.

In Mexico hat die deutſche Ein

wanderung und Niederlaſſung von jeher

nicht recht feſten Boden faſſen können.

Der Deutſche, welcher nach den Ver

einigten Staaten geht, findet dort ein

dem germaniſchen Stamme verwandtes

Volk, eine Sprache, in der ſich Anklänge

und Aehnlichkeiten mit der ſeinigen

wiederfinden und die ihm nicht ſchwer

wird zu lernen. Sitte, Gewohnheiten,

Lebensweiſe ſind, wenn auch nicht der

ſeinigen gleich, doch derſelben verwandt,

und mit dem, was er dort findet, ver

ſöhnt er ſich ſchnell. Anders in Mexico.

Man beſitzt keine genaue Statiſtik

der Fremden in Mexico; geſchätzt wird

die Zahl der Deutſchen, Schweizer und

Oeſterrreicher auf 5–8000, wovon

die Hälfte in der Hauptſtadt, die nächſt

größte Zahl in Colima und Veracruz

anſäſſig iſt. Die Deutſchen in Mexico

bilden eine unter ſich abgeſchloſſene Kaſte,

die ſich im ganzen von den aus den

Vereinigten Staaten eingewanderten

Deutſchen fernhält. Der Kern dieſer

Deutſchen, welcher ſich „die deutſche

Colonie“ nennt, befindet ſich in der

Hauptſtadt und beſteht aus deutſchen

Geſchäftshäuſern, die mit andern deut

ſchen Häuſern, wie ſie ſich in jeder grö

ßern Stadt Mexicos befinden, in Ver

bindung ſtehen. Sie haben den ganzen

Einfuhr- und Großhandel des Landes

in ihren Händen und verfügen über

ſehr große Kapitalien. Centralamerika

und Weſtindien weiſen keine namhaften

deutſchen Niederlaſſungen auf. Das ger

maniſche Element findet ſich nur in ein

zelnen Handelshäuſern und Agenturen,

die z. B. in der Havana (Cuba), dann

auf verſchiedenen Küſtenplätzen der In

ſeln Portorico und Jamaica und auf

Curaçao beſtehen.

Von größerer Bedeutung iſt Haiti.

Hier iſt die deutſche Nationalität am

meiſten vertreten, und zwar bildet die .

Cultur und Verſendung des Kaffees den

wichtigſten Erwerbszweig der deutſchen

Coloniſten. Im Jahre 1877 fiel auf

die hamburger Dampferlinie in Port

au-Prince ein Drittel, in Cap Haiti

über die Hälfte und in Gonaives zwei

Drittel der Kaffeeausfuhr.

Der große Unterſchied zwiſchen Nord

und Südamerika in Bezug auf die

deutſche Anſiedelung beſteht darin, daß

der deutſche Volkstypus dem ſpaniſch

amerikaniſchen an Bildung, Kraft und

Zähigkeit weit überlegen iſt, dem anglo

amerikaniſchen nur gleichſteht. Aus

dieſem Grunde zeigen die deutſchen

Niederlaſſungen in Südamerika mehr

das Gepräge feſter, innerer Gemeinſchaft,

und es erhält ſich ein Hauch nationalen

Geiſtes in denſelben.

Diejenigen Staaten Südamerikas,

in denen die Verhältniſſe am beſten ge

ordnet ſind und wo die Regierungen den

beſten Willen und auch die Macht haben,

fremde Coloniſten zu ſchützen und zu
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fördern, ſind in erſter Linie Chile, in

zweiter Linie Braſilien und Argentinien.

Beſonders Chile und Argentinien

ſind ſeit einigen Jahren eifrigſt bemüht,

die europäiſche Einwanderung anzulocken,

und zwar legen beide Staaten den Haupt

werth auf die deutſche Einwanderung,

weil dieſe ſich als die in jeder Beziehung

beſte und werthvollſte für dieſe acker

bautreibenden Staaten erwieſen hat. In

Chile wird zwar der Bergbau in ſehr

ausgedehntem Maße betrieben, doch lie

gen die Salpeterlager und Minen

ſämmtlich in den nördlichen, heißern,

holz- und waſſerarmen Theilen des lang

geſtreckten Küſtenlandes und ſagen die

Verhältniſſe in dieſen Minendiſtricten

dem deutſchen Einwanderer nicht zu.

Ganz beſonders eifrig iſt die argen

tiniſche Regierung ſeit einigen Jahren

bemüht, die deutſche Einwanderung, und

zwar die Maſſeneinwanderung in ihr

Gebiet zu lenken.

Ueber Argentinien ſind gegen 20000

Deutſche vertheilt, welche meiſt in den

fruchtbaren, durch Waſſerſtraßen zugäng

lichen Provinzen Entre-Rios und Santa

Fé wohnen. Die hier beſtehenden An

ſiedelungen liegen ſo, daß ſie faſt alle

auf günſtigen Waſſerſtraßen ihre Erzeug

niſſe abführen können, denn die ſchiff

baren Ströme Uruguay, Parana, Sa

lado (der 300 Stunden weit in das

Innere ſchiffbar iſt) fließen in entweder

nicht allzu großer Entfernung von den

Colonien vorüber, oder berühren die

ſelben unmittelbar. Für die meiſten

Colonien iſt daher ein Flußhafen nicht

weit entfernt.

Bedeutender als die Zahl der Deut

ſchen iſt die Betheiligung der deutſchen

Handelsflotte an dem Verkehr in den

argentiniſchen Häfen. Der Antheil der

deutſchen Rhederei iſt ein von Jahr zu

Jahr ſteigender, und zwar wie überall

in der Welt unter Zunahme der Dampfer

und Abnahme der Segelſchiffe. Der

directe Verkehr mit Deutſchland nimmt

jetzt bereits die dritte Stelle ein.

Buenos-Ayres, die Hauptſtadt des

Landes, iſt der Sitz einer etwa 4000

Perſonen zählenden deutſchen Colonie,

auf welche etwa 40 deutſche Häuſer

kommen, welche den Ausfuhrhandel faſt

ganz, den Einfuhrhandel zu ſeinem we

ſentlichen Theile an ſich gezogen haben,

und unter denen die bedeutendſte Firma

einen jährlichen Umſatz von etwa

150 Mill. Mark aufweiſt. Es handeln

dieſe Firmen mit Einfuhrwaaren aller

Länder, unter welchen die deutſchen bis

jetzt nicht die allgemein bevorzugten ſind;

manche von dieſen Häuſern ſtehen mit

England und Frankreich in ſo regem

Geſchäftsverkehr, daß ſie ein gutes Stück

franzöſiſchen oder engliſchen Handels

darſtellen.

In Chile wohnen die Deutſchen,

von denen dort etwa 4600 leben, meiſt

in den ſüdlichen Landestheilen, in einer

Breite, die etwa derjenigen von Italien

entſpricht. Auch hier iſt der Getreide

bau (obenan die Cultur des Weizens)

der Haupterwerb der Coloniſten, deren

Ernten die Goldfelder von Californien

und ſpäter von Auſtralien mit Frucht

korn verſorgten. Chileniſcher Weizen,

auf deutſchen Beſitzungen gewachſen,

kommt auch auf den europäiſchen Markt

und geht nach England.

Die in Valparaiſo lebenden Deut

ſchen (etwa 1000) gehören meiſt dem

Kaufmannsſtande an, und unterhalten

geſchäftliche Beziehungen mit Gladbach

und Barmen. Gegenſtände derſelben

ſind die Erzeugniſſe der rheiniſchen

Textilinduſtrie.

Die in Peru, und zwar in den

Städten Lima, Jguique und Arica

früher beſtandenen Colonien ſind infolge

des Krieges ſehr zuſammengeſchmolzen.

Ein Hauptartikel, der ſich dort in deut
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ſchen Händen befand, der Salpeter,

liegt, bei der allgemeinen Auflöſung

aller Verhältniſſe daſelbſt, faſt ganz da

nieder; Peru iſt von den Fremden jetzt

ſehr gemieden.

Von den deutſchen Niederlaſſungen

in Südamerika nehmen ferner diejenigen

Braſiliens die Aufmerkſamkeit in An

ſpruch. Dieſelben dienen nicht Han

delszwecken; ihre Bewohner ſind meiſt

Landbauer, Handarbeiter und Hand

werker. Das deutſche Anſiedelungsgebiet

in Braſilien umfaßt die zwiſchen dem

20. und 25. Grade ſüdl. Br. gelegenen

Südprovinzen des Kaiſerreiches (Bahia,

Minas-Geraes, Espiritu-Santo, Parana,

Rio de Janeiro, San-Paolo, Santa

Catharina und Rio Grande do Sul).

Die Erwerbs- und Lebensthätigkeit der

ſelben richtet ſich zum größten Theile

darauf, dem Boden die Schätze abzu

gewinnen, mit welchen ihn die natür

liche Vegetation in verſchwenderiſchem

Maße ausgeſtattet hat.

In der Provinz Santa-Catharina

liegt die beſtangelegte Colonie von Bra

ſilien, Donna-Francisca, welche durch

den Hafen von San-Francisco, einen

der beſten Häfen Südamerikas, faſt in

directem Verkehr mit Europa ſteht.

Donna-Francisca verdankt ihr Entſtehen

dem Hamburger Coloniſationsverein von

1849, welcher das Gebiet käuflich erwarb.

Die Colonie Blumenau, im Jahre 1852

von einem Braunſchweiger gleichen Na

mens begründet, zählt ebenfalls zu den

großen derartigen Niederlaſſungen mit

ungefähr 18000 deutſchen Anſiedlern.

Die Hauptbeſchäftigung der Bevölkerung

bildet die Landwirthſchaft, namentlich

der Ackerbau, der hier ſchon überwiegend

von kleinen Grundbeſitzern betrieben wird.

Als die Kornkammer Südbraſiliens

kann die von etwa 80000 Deutſchen

bewohnte Provinz Rio Grande do Sul

bezeichnet werden. Die Deutſchen ſind

hier hauptſächlich Ackerbauer; ihrer Be

triebſamkeit und Intelligenz iſt es ge

lungen, den Boden aus den Feſſeln des

Raubbaues zu befreien.

Montevideo, die Hauptſtadt des Ar

gentinien benachbarten Staates Uruguay,

iſt ſeit einer Reihe von Jahren eben

falls zu einem von Deutſchen gewählten

Niederlaſſungsgebiet geworden; bewohnt

iſt dieſelbe von etwa 3000 Deutſchen,

die ſich mit den Engländern in den Be

ſitz des Handels geſetzt haben. Derſelbe

bezieht ſich ebenfalls wie in Argenti

nien auf die Ausfuhr von Fleiſch, Fellen,

Wolle und Fleiſchfabrikaten.

In dem Staate Columbia waren

früher die beiden Schweſterſtädte Ba

ranquilla und Sabanilla, die letztere

durch ihre Lage am mittlern Laufe

des Magdalenenſtromes günſtig für den

Schiffahrtsverkehr geſtellt, ſozuſagen

deutſche Factoreien.

Beide durch eine von angeſehenen

Handelsfirmen angelegte Eiſenbahn ver

bundene Städte unterhielten früher ſehr

regen Ausfuhrverkehr nach Bremen, Ham

burg und Altona. Die andauernden

Revolutionen und Kämpfe lähmten den

Handel und Wandel, beſchränkten die

Aus- und Einfuhr und lockerten die

Beziehungen mit Deutſchland. Die

Hamburger Packetfahrt-Actiengeſellſchaft

ſtellte infolge deſſen auch ihre Fahrten

ein und ſchickte nur kleine Frachtdampfer

nach Sabanilla. So kam es, daß für

die deutſchen Märkte allmählich immer

mehr der Verkehr der beiden Nieder

laſſungen verloren ging. In Venezuela

bilden die Deutſchen etwa 12 Proc. der

ausländiſchen Bevölkerung, und ſind

meiſt Kaufleute, Apotheker und Hand

werker. Die ſtärkſten deutſchen Gemein

den ſind außer in der Hauptſtadt Ca

racas, wo etwa 1700 Individuen leben,

in den Aus- und Einfuhrhäfen Puerto

Cabello, La Guayra und Ciudad-Bo
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livar. Bis in die erſten ſiebziger Jahre

ſtellte ſich die Betheiligung Deutſch

lands an dem venezuelaiſchen Handel

auf etwa 4–5 Mill. Doll. jährlich.

In dieſem Verhältniſſe iſt in neuerer

Zeit ein großer Umſchwung eingetreten,

theils durch den Rückgang in der Pro

duction, theils infolge von ungünſtigen

Conjuncturen; namentlich hat unter die

ſen Schwierigkeiten der Baumwoll-, Ta

back-, Kaffee- und Indigohandel gelitten.

Nächſt Amerika iſt Auſtralien der von

Deutſchen in ſtetiger Niederlaſſung be

wohnte Welttheil. Die Zahl derſelben

in Südauſtralien, Queensland, Victoria,

Neuſüdwales mag heute etwa 65000 In

dividuen betragen, von denen die Hälfte

auf Südauſtralien mit der Hauptſtadt

Adelaide entfällt. Ueberhaupt haben

ſich deutſche Sprache und Sitte vor

nehmlich in Südauſtralien erhalten;

durch neu ankommenden Zuwachs wird

das alte Syſtem vollſtändig aufge

friſcht, und auch in Queensland im

Oſten, wohin ſich die deutſche Einwan

derung in den letzten Jahren in beſon

derm Grade wandte, iſt das Deutſch

thum erheblich erſtarkt. Hand in Hand

mit dem perſönlichen Wirken einzelner

hervorragender Männer ſtrebt auch die

deutſche Raſſe in dem fünften Welttheil

danach, nationales Gefühl zu erhalten,

und namentlich da zu beleben, wo es

engliſchen Einflüſſen zu erliegen droht.

Die Deutſchen Auſtraliens werden be

ſonders als ackerbautreibende Coloniſten

geſchätzt, und haben ſich in den Städten

als Handwerker und Geſchäftsinhaber

eine geachtete Stellung errungen. Groß

kaufleute und Großgrundbeſitzer gibt es

unter ihnen nicht. Auch in ſocialer und

politiſcher Beziehung ſpielt das deutſche

Element, abgeſehen von einigen Män

nern der Wiſſenſchaft, keine hervorra

gende Rolle.

In Aſien fehlt das Element der ſtark

beſetzten deutſchen Niederlaſſungen, wie

ſie in Amerika und Auſtralien theils

als ſelbſtändige Anſiedelungen, theils als

Mitglieder größerer Gemeinden beſtehen.

Nur in Syrien beſtehen in den ſoge

nannten Tempelgemeinden Genoſſenſchaf

ten, die einen ſelbſtändigen nationalen

Charakter bewahrt haben.

Die Wohnſtätten der deutſchen Tem

pelgemeinden in Syrien bilden die Küſten

ſtädte Jaffa, Haifa, Beirut und deren

Umgebungen.

Die Geſammtzahl der Paläſtina be

wohnenden Deutſchen beläuft ſich etwa

auf 900 Perſonen. Hiervon kommen

auf Haifa etwas über 400, etwas über

200 auf Jaffa, 130 auf Savona und

etwas über 130 Coloniſten auf Jeru

ſalem und Umgegend. Die Mitglieder

dieſer Tempelcolonien verfolgen vorzugs

weiſe religiöſe Ziele und ſetzen ihren

geiſtigen Beſtrebungen alle übrigen In

tereſſen hintenan.

Im engliſch-indiſchen Kaiſerreiche

umſchließen einige der größern Hafen

plätze, namentlich Bombay, Madras und

Kalkutta, kleine deutſche Colonien in der

Zahl von 30–40 Individuen, von de

nen der größere Theil Angeſtellte in

engliſchen Häuſern ſind. Auch in Cey

lon, wo ungefähr 80 Deutſche wohnen,

die theils als Kaffeepflanzer, theils in

den Geſchäften engliſcher und einiger

deutſcher Firmen thätig ſind, hat das

Deutſchthum dadurch an Boden ver

loren, daß der Hauptbeförderer des

liberiſchen Kaffees, welcher ein Reichs

angehöriger war, jüngſt durch den Tod

ſeinen von Erfolg gekrönten Beſtrebungen

zur Verpflanzung dieſer Frucht zu früh

entriſſen worden iſt.

In Hinterindien iſt die Hauptſtadt

von Siam, Bangkok, zwar nicht als

Sitz einer größern deutſchen Nieder

laſſung zu bezeichnen, doch iſt daſſelbe

dadurch immerhin bedeutend für den
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Handel in Oſtaſien geworden, daß deutſche

Schiffe die Vermittler des Verkehrs ge

worden ſind, der ſich zwiſchen dieſem

Reiche und Holländiſch-Indien entwickelt

hat. Von größerer Bedeutung als der

vorſtehend benannte Platz iſt Singapore

für Deutſchland, dieſes große maritime

Karavanſerai, welches man auch wol als

das Alexandria des Oſtens bezeichnet

hat und über deſſen Kais und durch

deſſen Docks der ganze Waaren- und

Productenreichthum der malaiiſchen, in

diſchen, britiſchen und chineſiſchen Han

delswelt zieht. Singapore iſt im wah

ren Sinne des Wortes eine commerzielle

Hauptſtadt für die Gegenden Hinter

indiens, welche für den Indiſchen Archi

pel die Eingangs- und Ausgangspforte

und ein großes Sammelbecken bildet.

Die ſchon angedeuteten vielfachen

Beziehungen dieſes Emporiums haben

daſſelbe zu einem Hauptplatze in dem

Verkehre Deutſchlands mit China ge

macht. Namentlich hat Hamburg hier

eine ſeiner Hauptſtationen in Oſtaſien,

und Hamburger vertreten deshalb auch

daſelbſt der Zahl nach am ſtärkſten das

Deutſche Reich.

In China ruht der Schwerpunkt der

Beziehungen zwiſchen Deutſchen und

Chineſen auf der nicht unbedeutenden

Theilnahme der deutſchen Flagge an der

Küſtenſchiffahrt und auf dem aus amt

lichen Aufſtellungen nicht gut zu erſehen

den anſehnlichen Antheile deutſcher Ar

beitskraft und deutſchen Kapitals im

Weltverkehre Chinas mit nichtdeutſchen

Ländern, insbeſondere mit England, den

Vereinigten Staaten von Nordamerika

und Frankreich. Verſchwindend klein in

den A)ang-tſe-Häfen, iſt die deutſche Han

delsbetheiligung verhältnißmäßig unbe

deutend an den größern Plätzen, welche

als die Mittelpunkte des Ein- und Aus

fuhrhandels bezeichnet werden können;

nicht unerheblich dagegen, d. h. zwiſchen

13 und 32 Proc. des Geſammthandels

betragend, in denjenigen Häfen, welche

als Aus- und Eingangspunkte für den

Küſtenverkehr angeſehen werden können,

und in denen die Segelſchiffahrt immer

noch eine Rolle ſpielt.

Als die vornehmlichſten Sitze, wo

deutſche Intereſſen ihre Ausbreitung in

China gefunden haben, dürfen Shanghai,

Kanton, Hongkong, Tientſin und Amoy

bezeichnet werden. Shanghai mit einer

deutſchen Colonie von etwa 200Perſonen,

26 kaufmänniſchen Firmen, 10 Verſiche

rungsgeſellſchaften zur See, iſt wol der

Mittelpunkt für die mercantilen Beziehun

gen, die zwiſchen dem Reiche und China

beſtehen; der Antheil der deutſchen Fir

men an faſt allen Zweigen des Import

geſchäftes daſelbſt iſt ein ſehr erheblicher.

Dieſelben beſchränken ſich nicht nur auf

die Einfuhr deutſcher Erzeugniſſe, ſon

dern bringen auch engliſche, franzöſiſche,

belgiſche Waaren auf den Markt. Die

in Kanton anſäſſigen Deutſchen, es ſind

einige 40 und 5 kaufmänniſche Firmen,

treiben Handel mit Stapelartikeln und

Küſtenfrachtfahrt, außerdem Rhederei

zur Beförderung chineſiſcher Auswan

derer nach den Hawaii-Inſeln und nach

Californien.

Tientſin iſt nur von etwa 20 Per

ſonen deutſcher Nationalität bewohnt;

dieſelben gehören theils ſelbſtändigen

kaufmänniſchen Häuſern an, theils ſind

es Agenten, die die Einfuhr von Näh

nadeln, Rohmetallen, Metallknöpfen,

Fenſterglas, Farben, Zündhölzern u. ſ. w.

betreiben; im Jahre 1881 verſandte

dieſer Platz für 20 Mill. Mark Thee

nach Kiachta in Sibirien, der Haupt

ſtation auf der Handelsſtraße nach

Europa.

Amoy, wo ungefähr 40 Deutſche

wohnen und 3 deutſche Handelshäuſer

beſtehen, unterhält Beziehungen zu eini

gen Häfen von Formoſa. Wie aus den
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neueſten Angaben von dort hervorgeht,

iſt die deutſche Schiffahrt bei dem Ein

und Ausfuhrhandel von, beziehungsweiſe

nach dem Auslande nur in geringem

Maße vertreten, nimmt aber namhaften

Antheil an dem Küſtenhandel, ſodaß ſie,

wenn man den Außenhandel und den

Küſtenhandel zuſammen betrachtet, un

mittelbar hinter der den erſten Platz

einnehmenden britiſchen Flagge folgt.

In Amoy iſt ebenſo wie in Kanton das

Zurückgehen der Frachten von den deut

ſchen Rhedern ſehr empfunden worden;

die Hauptſchuld daran trägt der Um

ſtand, daß die Dampfſchiffahrt immer

mehr den chineſiſchen Handel monopoli

ſirt und den Segelſchiffen nur Formoſa,

Java und Siam überläßt.

Die Zahl der in Japan lebenden

Deutſchen betrug in letzterer Zeit etwa

350 Perſonen, die daſelbſt beſtehenden

deutſchen Handelshäuſer bezifferten ſich

auf 39. Die geſchäftliche Thätigkeit der

ſelben bezog ſich in der Hauptſache auf

die Einfuhr von Tuchſtoffen (meiſt mili

täriſcher Bekleidung) und daneben auch

auf den von Farbewaaren (Anilin, Ber

liner Blau, Ultramarin), mediciniſchen

Präparaten und eine Menge kleinerer

Induſtrieartikel, wie alle Art Leibwäſche

und Unterkleider, Metallknöpfe, Seifen,

Parfümerien, Papier, Lederwaaren,

Scheren, Spiegelglaswaaren, Bleiſtifte,

Nägel u. ſ. w.

Der Hauptgrund, warum der deutſche

Gewerbfleiß ſich noch keine feſten Märkte

in Japan erobert hat, liegt wol darin,

daß die Leiſtungen der deutſchen In

duſtrie entweder zu ſehr hinter denen

der andern wetteifernden Länder zurück

ſtehen, oder daß ſie ſich den localen Be

dürfniſſen der ausländiſchen Märkte nicht

anzupaſſen verſtanden haben. In neue

ſter Zeit hat die Zahl der Deutſchen in

Japan ſich etwa um ein halbes Dutzend

vermehrt.

Von den Culturſtaaten Oſtaſiens

wendet ſich der Blick den Eilanden der

Südſee zu, welche das ausgewanderte

Deutſchthum ſeit Anfang der ſechziger

Jahre behufs Anknüpfung einträglicher

Handelsbeziehungen aufgeſucht hat. Es

iſt bekannt, wie inmitten dieſer durch

eine ungeheuere Entfernung von der

Welt getrennten Gruppen von kleinen

Continenten ein Culturwerk entſtanden

iſt, das in rühmlicher Weiſe Zeugniß

ablegt von dem Unternehmungsſinn, der

Thatkraft, Ausdauer, Betriebſamkeit und

Intelligenz des deutſchen Seefahrers wie

des deutſchen Kaufmanns.

Der Charakter der deutſchen Südſee

niederlaſſungen iſt ausſchließlich ein kauf

männiſcher. Selbſt bis zu den entlegen

ſten, durch die Feindſeligkeit der Be

wohner und durch ihre Unwegſamkeit

und Abgeſchloſſenheit der Culturwelt

entrückten Inſeln und Inſelchen iſt der

deutſche Anſiedler hier vorgedrungen.

Durch die mit den beiden Regie

rungen von Tonga-Samoa abgeſchloſſe

nen Verträge, vermöge deren vor acht

Jahren die völkerrechtlichen Beziehungen

Deutſchlands zu jenem Archipel geregelt

worden ſind, wurde der Ausbreitung

und Befeſtigung der Deutſchen daſelbſt

ein feſter Boden gegeben, auf welchem

dieſelben ihre culturellen Beſtrebungen

ungehindert weiter verfolgen und da

durch dem überſeeiſchen kaufmänniſchen

Geſchäfte neue Quellen des Erwerbes

und dem nationalen Wohlſtande neue

Mittel und Wege des Gewinnes eröff

nen konnten. Die Hauptſtadt Apia der

Samoagruppe, auf der Inſel Upolu ge“

legen, war bisher die Stätte, in welcher

ſich die meiſten Intereſſen vereinigte

Hier befindet ſich ein weiter Hafen

welcher für eine ſehr große Zahl vo

Schiffen alle Bequemlichkeiten bietet

Hier arbeitet die Deutſche Handels- und

Plantagengeſellſchaft der Südſeeinſel

–
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(ein hamburger Unternehmen), welche

auf der geſammten Samoagruppe bereits

gegen 120000 Acres Land erworben

hat. Neben derſelben gibt es noch einige

kleinere deutſche Firmen; beide laſſen es

ſich angelegen ſein, in ausgedehnten,

ſorglich gepflegten Pflanzungen die Cocos

nußpalme, ferner Baumwolle, Zucker

rohr und Reis zu ziehen und demnächſt

nach Auſtralien, England und Ham

burg zu verſchiffen. Der erſprießlichen

Ausbreitung des Deutſchthums auf den

Inſeln der Südſee haben die deutſchen

Pflanzer und Anſiedler auf der Samoa

und Tongagruppe dadurch großen Vor

ſchub geleiſtet, daß ſie die ihnen ſehr

mangelnden Arbeitskräfte aus den Be

wohnern der nördlichen Inſelreiche des

großen auſtraliſchen Archipels, insbeſon

dere der Marſchalls-, Kingsmill-, Salo

mons-, Duke of A)ork-Inſeln, welche einen

Ueberſchuß an Menſchen haben und in

folge deſſen bisweilen von Hungersnoth

heimgeſucht ſind, ergänzten und die ge

mietheten Arbeiter nach den erſtgenann

len Eilanden hinüberführten. Die ganz

in der nordamerikaniſchen Machtregion

liegenden Hawaii- oder Sandwichinſeln

ſind ſeit einiger Zeit ebenfalls zu einer

Station des überſeeiſchen deutſchen Han

dels geworden. In Honolulu, dem

Haupthafenplatze derſelben, beſtehen drei

deutſche Häuſer, welche Ein-, Ausfuhr

und Commiſſionsgeſchäfte betreiben und

unter hawaiiſcher Flagge zwiſchen Bre

men und Honolulu fahren laſſen. Die

deutſche Colonie iſt etwa 200 Perſonen

ſtark, und gehört, ſoweit ſie nicht in den

genannten Handelshäuſern angeſtellt iſt,

meiſt dem Handwerkerſtande an. Die

außerhalb der Hauptſtadt lebenden Deut

ſchen ſind zum größern Theil Plan

tagenbeſitzer, Viehzüchter und Landwirthe.

Bis vor kurzer Zeit machte ſich der

Mangel eines Handelsvertrages zwiſchen

dem Deutſchen Reiche und den Inſeln

ſehr fühlbar, da die Regierung der letz

tern einen Zoll von 25 Proc. auf deutſche

Leinen- und Seidenwaaren, Kleidungs

ſtücke und Aehnliches erhob, die auch nach

dem Eintreffen der Nachricht über die

Zollerhöhung bei den hawaiiſchen Con

ſulaten in Deutſchland verſchifft worden

waren. Dieſer Uebelſtand, ſowie auch

die aus dem Handelsvertrage zwiſchen

den Vereinigten Staaten und Hawaii

ſich ergebenden Benachtheiligungen der

deutſchen Ein- und Ausfuhr, haben durch

die Uebereinkunft zwiſchen dem Deutſchen

Reiche und Hawaii ihre Erledigung ge

funden, zumal der Bedarf des dortigen

Marktes an allen Arten von Roherzeug

niſſen und Fabrikaten in letzter Zeit

beträchtlich zugenommen hat. -

Wie auf den Inſelgruppen Polyne

ſiens, ſo bleibt indeß auch hier der

Mangel an Arbeitskräften ein Hinder

niß, welches dem noch ſchnellern Auf

blühen des unter ſo glücklichen klima

tiſchen und Bodenverhältniſſen liegenden

Gebietes von Hawaii entgegenſteht.

Afrika iſt derjenige Welttheil, der

das Deutſchthum verhältnißmäßig am

wenigſten angezogen hat und in dem

die deutſche Niederlaſſung, wie ſie bei

ſpielsweiſe in Amerika und Auſtralien

vorkommt, ganz fehlt. Das zum gro

ßen Theile innerhalb der Tropen lie

gende Land mit ſeinen wenig entwickelten

culturellen und Verkehrsverhältniſſen

hat die deutſche Einwanderung von die

ſem Welttheile ferngehalten.

Nur in den Geſtadeländern Afrikas,

deren Küſten das Becken des Mittel

meeres im Süden umſäumen, gibt es

einzelne Punkte, welche theils durch ihre

Weltlage, theils wegen des an ihnen

ſtattfindenden internationalen Verkehrs,

theils weil ſie große Stapelplätze und

Lagerſtätten darſtellen, zum Sammel

punkte deutſcher Bevölkerungselemente

geworden ſind. Es ſind dies in der



512 Unſere Zeit.

Hauptſache Alexandria, Kairo und Cap

ſtadt. In Alexandria iſt der Knoten

punkt, wo zwei verſchiedene Cultur

ſphären einander berühren und wo die

Erzeugniſſe und Fabrikate derſelben auf

großen Märkten ausgetauſcht werden.

Capſtadt, infolge des Woll-, Diamanten-,

Straußfedernhandels und des guten, ein

träglichen Marktes, der ſich dem einſich

tigen Kaufmann dort bietet, iſt von einer

verhältnißmäßig ſtarken Colonie bewohnt.

In der neuern Zeit iſt auch die eng

liſche Capcolonie der Wohnſitz einer grö

ßern Anzahl von Deutſchen (11–12000)

geworden, von denen aber die Hälfte

auf Capſtadt und ſeine Umgebungen

kommt. Der deutſche Handel hat da

ſelbſt ein zunehmend ſich erweiterndes

Abſatzgebiet in Galanterie- und Woll

gegenſtänden, auch in Silber- und Bronze

artikeln gefunden. Es erklärt ſich dies

theils aus dem Anwachſen der Zahl der

deutſchen Bewohner von Capſtadt, theils

aus der beſſern Beſchaffenheit der nach

Afrika gelieferten deutſchen Waaren.

In den vorſtehenden Betrachtungen

ſind diejenigen Anſiedelungen nicht be

rührt worden, welche entweder ein colo

niſatoriſches Unternehmen, oder aber

überwiegend commerziellen Zwecken die

nende Niederlaſſungen und kaufmänniſche

Betriebe in ſich ſchließende Geſchäfte

darſtellen. Zu denſelben gehören auch

die neuen deutſchen, unter die landes

herrliche Hoheit des Reiches geſtellten

Schutzgebiete, in denen zunächſt erſt der

Boden für ein Stück aufkeimendes Deutſch

thum gewonnen werden ſoll. Dieſe

Schutzbezirke ſowol als die an einigen

Stellen, namentlich in Paraguay und

Südbraſilien in der Bildung und im

Aufwachſen begriffenen colonialen Grün

dungen, welche als ein Ergebniß der ſeit

einigen Jahren im Gange befindlichen

deutſchen Colonialbewegung gelten kön

nen, ſind zunächſt als die Anfänge neuer

Verzweigungen des Deutſchthums auf

der Erde anzuſehen, die aber erſt im

Laufe ihrer weitern Entwickelung ihre

Lebensfähigkeit und ihr Heranwachſen

zu ſelbſtändigen nationalen Gemeinſchaf

ten zu bethätigen haben werden.

–SF ÄFs–

Das deutſche Turnweſen in der Mordamerikaniſchen Union.

Von Rudolf Doehn.

Die Auswanderung von Deutſchen

nach Nordamerika, ſowie deren hohe

Bedeutung und tiefgreifender Einfluß in

politiſcher und ſocialer Beziehung auf

die dortigen Zuſtände von dem Ende

des 17. Jahrhunderts an bis zum An

fange des 19. ſind bekanntlich von

Friedrich Kapp in deſſen Buche „Ge

ſchichte der deutſchen Einwanderung in

Amerika“ in nahezu muſtergültiger Weiſe

geſchildert worden. Dieſe Auswande

rung aus unſerm Vaterlande nahm aber

im Laufe der Zeit einen immer ſtär

kern Umfang an, zumal ſeit 1830 und

1848; und von dieſer Zeit an wuchs

auch das deutſche Turnweſen jenſeit des

Atlantiſchen Oceans und entfaltete ſich

zu der gegenwärtigen kräftigen Blüte.

Dazu, daß deutſches Fühlen und Denken

in der Nordamerikaniſchen Union nicht

ſo bald untergehen wird, werden die

deutſchen Turnvereine daſelbſt nicht am
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wenigſten beitragen, obſchon ſie in keiner

Weiſe einſeitigen particulariſtiſchen Be

ſtrebungen huldigen. Der Vorort dieſer

Vereine befindet ſich ſeit einer Reihe

von Jahren in St.-Louis im Staate

Miſſouri; dem dortigen Turnvereine

ſtand Schreiber dieſer Zeilen länger als

zehn Jahre hindurch ſehr nahe. Die

nachſtehenden Bemerkungen beruhen in

allen Punkten auf den officiellen Jahres

berichten und Protokollen des erwähnten

Vorortes, der an der Spitze des Nord

amerikaniſchen Turnerbundes ſteht.

Seit dem Jahre 1850, in welchem

die Einwanderung aus Deutſchland in

die große transatlantiſche Republik einen

beſonders großen Aufſchwung nahm, be

ſteht der Nordamerikaniſche Turnerbund,

dem ſich die weit überwiegende Mehr

zahl aller in der Union vorhandenen

Turnvereine anſchloß, und ſeit dem Be

ſtehen dieſes Bundes haben es ſich die

ihm angehörigen Vereine zur Hauptauf

gabe gemacht, den ihnen anvertrauten

Kindern die Vortheile einer vernunftge

mäßen körperlichen Erziehung angedeihen

zu laſſen. Da im alten deutſchen Vater

lande ſchon längere Zeit vorher, vor

zugsweiſe ſeit Anfang der vierziger

Jahre, vielfach durch die vorgeſetzten

Behörden beſtimmt worden war, daß

das Turnen als ein Theil des Er

ziehungsprogramms in den Landesſchu

len zu betrachten ſei, und da aus die

ſem Grunde viele Einwanderer noch

Gelegenheit gehabt hatten, ſich von der

Wichtigkeit und den Vortheilen dieſer

Vervollkommnung des Unterrichtsſyſtems

zu überzeugen, ſo wurden in Amerika

faſt überall, wo Deutſche in größerer

Anzahl beiſammen wohnten, Turnſchulen

eröffnet, welche man der Leitung ſolcher

Männer, die es im Turnen zu einem

gewiſſen Grade von Geſchicklichkeit ge

bracht hatten, anvertraute. Dieſe Leiter

waren indeß, obſchon von dem beſten
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Willen beſeelt, häufig keine beſonders

guten Pädagogen, und ſie verſtanden

es nicht immer, daß das Turnen nicht

die einſeitige Richtung auf die Entwicke

lung einer rohen Kraft zu nehmen habe,

ſondern auch zur Ausbildung und Stär

kung des Charakters und der Geſinnung

beitragen müſſe. Der Turnerbund ſah

es daher auch bald ein, daß es, wenn

ein durchgreifender Erfolg erzielt wer

den ſollte, nothwendig ſei, eine Anſtalt

zu gründen, welche im Stande wäre,

den Schulen tüchtige Lehrer zu liefern.

Die im Jahre 1856 zu Pittsburg abge

haltene Turnerverſammlung beſchäftigte

ſich bereits eingehender mit der Grün

dung eines Turnlehrerſeminars, ohne

jedoch zu einem endgültigen Ergebniſſe zu

gelangen. Erſt im Jahre 1866 ſah ſich

der Bund im Stande, ein Seminar

ins Leben zu rufen, welches in dem

genannten Jahre den erſten Curſus in

der Stadt Neuyork eröffnete. Dem

mächtigen Aufſchwunge, welchen der

Turnerbund in den letzten Jahren ge

nommen, verdankt er, wie officiell zu

geſtanden wird, in hohem Grade ſeinem

Lieblingskinde, dem nordamerikaniſchen

Turnlehrerſeminar, aus welchem eine

nicht geringe Anzahl von Lehrern in

die verſchiedenen Gaue hinausgeſandt

wurde, um die Ideen und Grundſätze

des Bundes weiter zu verbreiten.

In den erſten Jahren ſeines Beſtehens

führte das Seminar allerdings eine Art

Nomadenleben. Die Anſtalt hatte kein

eigenes Heim, kein beſonderes Gebäude,

ſondern eine der Turnhallen derjenigen

Stadt, welche die Tagſatzung alle zwei

Jahre als Seminarort beſtimmte, diente

den Studenten der Turnkunſt auch als

Hörſaal. Der Anfang der Wirkſamkeit

des Seminars in Neuyork war ein ziem

lich beſcheidener; wöchentlich wurde nur

zweimal Unterricht im theoretiſchen und

praktiſchen Turnen ertheilt, und einmal
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in der Woche ein Vortrag über Päda

gogik, Heilgymnaſtik und Anatomie ge

halten. Neue Zöglinge meldeten ſich,

um von den beſten Lehrern der Stadt,

die für ihre anerkennenswerthen Lei

ſtungen eine verhältnißmäßig nur geringe

Entſchädigung erhielten, für den Turn

lehrerberuf befähigt zu werden. Von

den neun Schülern erhielten nach einem

einjährigen Curſus fünf ihr Diplom als

Turnlehrer; einige von ihnen wirken

noch jetzt im Dienſte des Turnerbundes.

Im Jahre 1869 wurde in Neuyork ein

zweiter Curſus eröffnet, welcher dem

Bunde acht Lehrer lieferte. Für das

Jahr 1870 wurde Chicago mit dem

Seminar betraut; allein der dortige

Curſus zeigte keine günſtigen Ergebniſſe,

weil ſchon vor Beendigung deſſelben die

Unterrichtsanſtalt infolge eines großen

Brandes geſchloſſen werden mußte. Die

durch das Feuer ſchwer geſchädigten

Vereine ſahen ſich auch im folgenden

Jahre nicht im Stande, die Leitung des

Seminars wieder zu übernehmen, wes

halb daſſelbe nach Neuyork zurückverlegt

wurde. Gerade um dieſe Zeit gab ſich

im Turnerbunde ein friſches, kräftiges

Leben kund. In allen Gauen der Ver

einigten Staaten bildeten ſich neue Ver

eine, von denen Turnſchulen gegründet

wurden, und die Anzahl der bis dahin

ausgebildeten Turnlehrer reichte bei wei

tem nicht hin, die Vereine mit dem nö

thigen Lehrerperſonale zu verſorgen.

Die im Weſten der Union gelegenen

Städte, nach denen ſich der größere Theil

der Einwanderung aus Europa drängte,

verlangten für das Seminar einen mehr

neutral gelegenen Platz, und dieſem

nicht unberechtigten Wunſche nachgebend,

that die im Jahre 1874 zu Rocheſter

abgehaltene Tagſatzung einen glücklichen

Griff, indem ſie die Stadt Milwaukee

im Staate Wisconſin als Sitz des Turn

lehrerſeminars erkor. Hier erſt blühte

dieſe Anſtalt kräftig empor, denn kaum

ein anderer Ort in der Union hätte,

namentlich in Bezug auf das Lehrer

perſonal, ſolche Vortheile dargeboten wie

Milwaukee. Der Bund mußte nämlich

bei der Wahl der Mitglieder des Direc

toriums und der Lehrer in nicht ge

ringem Maße auf die Opferwilligkeit

derſelben rechnen, da ihm die Mittel,

den Lehrern diejenige Entſchädigung,

welche ihre Leiſtungen eigentlich ver

dienten, zu geben, nicht zu Gebote ſtan

den. Er fand aber dieſe Opferwillig

keit im höchſten Grade in Milwaukee,

und mit aus dieſem Grunde iſt denn

auch das Seminar dort bis in die

neueſte Zeit zum Segen des Bundes

und ſeiner Schulen geblieben. Mehr

als hundert tüchtige Lehrer ſind von

dort in alle Theile der Vereinigten

Staaten hinausgeſandt, und wo immer

ſie anfingen, den Boden für das Tur

nen zu ackern, da iſt die Saat friſch

und kräftig aufgegangen; doch nicht allein

in den Vereinen des Turnerbundes ſind

die Zöglinge des Turnerſeminars thätig,

ſondern auch viele der größten und

beſten Erziehungsanſtalten in der Union

haben ſich ihrer Dienſte verſichert, wie

z. B. die bekannte Militärſchule in

Weſt-Point und einzelne Normalſchulen

und Univerſitäten. Wie wir indeß aus

dem officiellen Protokolle der 13. Tag

ſatzung des Turnerbundes, welche im

Mai 1888 zu Chicago im Staate Illi

nois abgehalten wurde, erſehen, wird

ſich aller Wahrſcheinlichkeit nach eine

Verlegung des Seminars nothwendig

machen, da das bisherige freundliche

Verhältniß deſſelben zu dem Turnverein

Milwaukee arg geſtört iſt. Die Noth

wendigkeit dieſes Schrittes iſt ſchon des

halb zu bedauern, weil die Stadt Mil

waukee auch der Sitz des nationalen

Lehrerſeminars iſt und durch die Ver

legung die äußerſt wünſchenswerthe
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nähere Verbindung der in Rede ſtehen

den Inſtitute verhindert oder doch auf

unbeſtimmte Zeit hinausgeſchoben wird.

Schon jetzt beſtand eine enge Beziehung

zwiſchen beiden Anſtalten. Die Lehrer

waren theilweiſe die gleichen, die Semi

nariſten hatten miteinander Fühlung und

in den letzten Curſen machte ſich unter

den Abiturienten des Lehrerſeminars

immer mehr das Bedürfniß fühlbar,

nach Schluß ihrer beſondern Studien

auch noch einen Curſus im Turnlehrer

ſeminar durchzumachen. Von allen Städ

ten in den Vereinigten Staaten ſcheinen

nun Chicago und St.-Louis im Staate

Miſſouri, wo, wie bereits erwähnt, der

Vorort des Turnerbundes ſeit Jahren

ſeinen Sitz hat und das deutſche Ele

ment ſtark vertreten iſt, am meiſten die

Vorbedingungen zu erfüllen, welche ein

Gedeihen des Turnlehrerſeminars in

Ausſicht ſtellen. Beide Städte beſitzen

gute Turnlehrer und Turnſchulen.

St.-Louis zählt unter den dortigen

Turnern einige Männer, welche als

Lehrer für einzelne der mehr wiſſen

ſchaftlichen Fächer vorzüglich geeignet

ſind, und Chicago hat den Vortheil, das

Turnen in ſeinen öffentlichen Schulen

bereits als Unterrichtszweig eingeführt

zu haben. Von dem Directorium des

Turnlehrerſeminars iſt unlängſt der Ge

danke angeregt worden, dieſe Anſtalt

völlig ſelbſtändig zu machen, ſodaß die

ſelbe unter keinen Umſtänden von der

Gnade oder Ungnade eines einzelnen

Vereins abhängig wäre. Falls ſich der

Turnerbund, wie bisher geſchehen, nach

innen und nach außen kräftig weiter

entwickelt, ſo mag jener Gedanke prak

tiſche Bedeutung erhalten. Es müßte

wol in einem ſolchen Falle eine vom

Bunde geleitete Centralanſtalt geſchaffen

werden und das Turnlehrerſeminar

würde zu einer ſtändigen Einrichtung

erhoben. Die Unkoſten wären natürlich

bedeutend, der Gewinn aber auch ent

ſprechend. Es könnte dann beſondere

Rückſicht auf die Ausbildung von Turn

lehrern für die öffentlichen Volksſchulen

genommen werden, und es müßten auch

Anglo-Amerikaner, die ſich als Turn

lehrer ausbilden wollen, nicht abgewieſen

werden. In Verbindung mit dem na

tionalen deutſch-amerikaniſchen Lehrer

ſeminar ließe ſich vielleicht in nicht allzu

ferner Zeit ein ſolcher Plan verwirk

lichen. Um das Turnlehrerſeminar hat

ſich bisher, wie allgemein anerkannt wird,

der Lehrer Georg Broſius beſonders

verdient gemacht.

Von mancher Seite wird in den

Vereinigten Staaten behauptet, daß die

Turner den eigentlichen Kern der gro

ßen deutſchen Einwanderung daſelbſt

bilden; ſo weit wollen wir indeß in

dieſer Frage nicht gehen, aber zu viel

dürfte mit der Bemerkung nicht geſagt

ſein, daß ſie das große Verdienſt für

ſich in Anſpruch nehmen können, das

beſſere Element des Deutſchthums auch

ihrerſeits mit Umſicht, Kraft und Zähig

keit behauptet zu haben, ohne dabei auf

der andern Seite in beſchränkte Deutſch

thümelei zu verfallen, ohne durch ihre

dem alten Vaterlande bewahrte Liebe

ihre Vereinsmitglieder davon abzuhalten,

ſich im beſſern Sinne des Wortes zu

amerikaniſiren. Nie iſt es ihnen ein

gefallen, jenſeit des Oceans einen Staat

im Staate zu bilden oder eine auffäl

lige Sonderſtellung in politiſcher Be

ziehung einzunehmen – im Gegentheile,

der Turnerbund hat immer ſeinen Mit

gliedern warm empfohlen, das amerika

niſche Bürgerrecht zu erwerben und als

Bürger der Union alle vernünftigen Re

formbewegungen zu unterſtützen, die Ge

ſetze und die Verfaſſung ihres Adoptiv

vaterlandes zu achten und aufrecht zu

halten, was ſie nicht hinderte, die alten

guten Sitten, Gebräuche und Gewohn
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heiten ihres Geburtslandes nativiſtiſcher

Anmaßung gegenüber zu vertheidigen

und möglichſt beizubehalten. Der Turner

bund hat von jeher ſeine Mitglieder an

gewieſen, die guten Eigenſchaften des

eingeborenen Amerikaners anzuerkennen,

ſeiner Willensenergie und Thatkraft nach

zueifern, ſeinen geſunden Realismus,

ſeine ſtraffe Mannhaftigkeit, ſeinen glän

zenden Wohlthätigkeitsſinn, ſeinen poli

tiſchen Takt und ſeine ſchnelle und ſichere

Auffaſſung der Verhältniſſe ſich zu eigen

zu machen. Auf der andern Seite hat

aber auch der Turnerbund ſein Streben

darauf gerichtet, daß die deutſche Ein

wanderung den reichen Inhalt ihres

Gemüthslebens, die Schätze ihrer Ge

dankenwelt im Kampfe für die poli

tiſchen und allgemein menſchlichen In

tereſſen auf dem weiten Gebiete der

Nordamerikaniſchen Union in die Wag

ſchale werfe, wohl wiſſend, daß ihr Ein

fluß um ſo größer iſt, je mehr ſie an

allem feſthält, was das deutſche Mutter

land der Welt Großes und Schönes

gegeben hat. Wenn der Bund zunächſt

körperliche Kraft und Gewandtheit unter

ſeinen Mitgliedern zu fördern ſuchte, ſo

war dies manchen fremdenhaſſenden

Elementen und den ſogenannten „Row

dies“ gegenüber faſt nothwendig. Dies

beweiſt z. B. der im Jahre 1851 zu

Hoboken ſtattgefundene Kampf mit geſetz

loſen amerikaniſchen Banden und ſpäter

der auf Cheſtnut Hill bei Philadelphia.

Den Turnern Amerikas iſt das hohe

Verdienſt nicht abzuſprechen, in Verbin

dung mit einigen wenigen Abolitioniſten

Neuenglands zuerſt gegen das entſitt

lichende Inſtitut der Negerſklaverei ihre

Stimmen öffentlich und ohne Rückhalt

erhoben zu haben. In dem durch die

Sklaverei im Jahre 1861 heraufbeſchwo

renen blutigen Kampfe zur Erhaltung

des ſtaatlichen Beſtandes der Union haben

mit in erſter Linie Turner aus dem

Oſten, Weſten, Norden und Süden der

Vereinigten Staaten in den Reihen der

Kämpfer für Wahrheit, Recht und Frei

heit gefochten, geblutet und in vielen

Fällen ihr Leben hingegeben. In den

größern Städten waren die Turnhallen

die Hauptrekrutirungsorte der Unions

armee. Die Geſchichte der Turnerregi

menter aus Neuyork, Miſſouri, Illinois

und Kanſas verzeichnet glänzende Ereig

niſſe dieſes Rechts- und Freiheitskampfes.

Gegenwärtig iſt ſelbſt der Süden der

Union froh, daß er in dem blutigen

Ringen unterlag.

Zur richtigen Beurtheilung und Wür

digung des Nordamerikaniſchen Turner

bundes, der ohne Zweifel, wie alles

Irdiſche, neben vielen Lichtſeiten auch

Schattenſeiten hat, erſcheint eine Kennt

niß der „Platform“ und der Statuten

deſſelben in ihren Hauptzügen nahezu

nothwendig. Die neueſte Platform,

welche im Mai 1888 von der in Chi

cago abgehaltenen Tagſatzung des Bun

des angenommen wurde, lautet alſo:

„Wir, die Turner der Vereinigten Staa

ten von Nordamerika, bezwecken durch

die Verbindung unter dem Namen der

«Nordamerikaniſche Turnerbund» uns

gegenſeitig in der Heranbildung von

körperlich und geiſtig tüchtigen Menſchen

zu unterſtützen. Wir erkennen in der

Verbreitung von Bildung und in der

Pflege von Sittlichkeit die einzigen Mittel

zur gründlichen Reform auf ſocialen,

politiſchem und religiöſem Gebiete. Wir

befürworten und erſtreben die Entwicke

lung des Volksſtaates auf wahrhaft

humaner und volksthümlicher Baſis.

Jeder Verſuch zur Beſchränkung der

Gewiſſensfreiheit ſowie alle Rechtsver

kürzungen, welche der Vervollkommnung

und dem Ausbau unſerer ſtaatlichen und

ſocialen Inſtitutionen widerſtreben, wer*

den von uns auf das entſchiedenſte bº

kämpft.“ Zu den ebenfalls im Mai
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1888 in Chicago gefaßten „principiellen

Beſchlüſſen“ gehören unter andern fol

gende: „1) Wir befürworten allgemeine

Schulpflicht und unentgeltlichen, den

Mittelloſen durch öffentliche Beihülfe zu

ermöglichenden Unterricht für jeden in

allen durch Staats- oder Gemeindemittel

unterſtützten Lehranſtalten; 2) energiſche

Agitation für Einführung des deutſchen

Unterrichts und des Turnens in die

öffentlichen Schulen; 3) progreſſive Ein

kommen- und Erbſchaftsſteuer, mit

Steuerfreiheit für das zum Unterhalt

einer Familie erforderliche Minimum;

4) Ueberführung aller der Allgemeinheit

dienenden Verkehrsmittel (Eiſenbahnen,

Telegraphen u. ſ. w.) an den Staat.“

Da die Beſtrebungen für ſociale Refor

men im Sinne einer Vergeſellſchaft

lichung der Productionsmittel und von

Grund und Boden immer mehr das

Intereſſe der Völker in Anſpruch zu

nehmen ſcheinen, ſo wurde allen Bundes

vereinen eindringlichſt an das Herz ge

legt, über dieſe Fragen Vorträge und

Debatten zu veranſtalten, damit über

den Werth oder Unwerth ſolcher Reform

beſtrebungen ſich im Turnerbunde mög

lichſt richtige Urtheile bilden möchten.

Ferner empfahl die erwähnte Tagſatzung

den einzelnen Vereinen die Anſchaffung

ſachbezüglicher Werke für die Vereins

bibliotheken. Religiöſe Anſichten und

Ueberzeugungen wurden als Sache des

individuellen geiſtigen und moraliſchen

Bedürfniſſes angeſehen, das der indivi

duellen Einſicht und Bildung entſpricht;

„dieſelben entziehen ſich“, ſo erklärte

man, „ihrer ganzen Natur nach aller

gewaltſamen Einwirkung und Controle“.

Was die Verwaltung des Turner

bundes anlangt, ſo tritt nach den neue

ſten Beſtimmungen alle zwei Jahre eine

Bundestagſatzung zuſammen; dieſelbe be

ſtimmt den Ort der nächſten Tagſatzung,

der Vorort den Tag der Eröffnung.

Die Tagſatzung ſoll Mitte Mai oder

Juni zwiſchen der erſten und letzten

Woche des Monats ſtattfinden und der

Tag der Eröffnung wenigſtens zwei

Monate vorher bekannt gemacht werden.

Auf Verlangen einer ſolchen Anzahl von

Bezirken, welche mindeſtens ein Drittel

der Bundesſtimmen vertreten, iſt der

Bundesvorort verpflichtet, eine außer

ordentliche Bundestagſatzung zu berufen;

den Ort der Zuſammenkunft beſtimmt

der Vorort. Jeder Bezirk muß bei der

Tagſatzung vertreten ſein, entweder durch

Abgeſandte aus dem eigenen Bezirke oder

andern Bezirken. Diejenigen Bezirke,

welche bei Bundestagſatzungen nicht ver

treten ſind, ſollen, falls ſie nicht inner

halb vier Wochen, vom Eröffnungstage

der Tagſatzung an gerechnet, beim Vor

orte genügende Entſchuldigungsgründe

angeben, von demſelben aus dem Bunde

ausgeſchloſſen werden. Die Entſcheidung

des Vorortes ſoll im Bundesorgan an

gezeigt werden. Die Bewerber um Auf

nahme in einen Bundesturnverein müſſen

das 18. Lebensjahr zurückgelegt haben,

einen unbeſcholtenen Charakter beſitzen

und Bürger der Vereinigten Staaten

ſein oder doch Schritte gethan haben,

um es zu werden; ſie dürfen aus kei

nem Bundesvereine ausgeſtoßen oder

innerhalb des letzten Jahres ausge

ſchloſſen worden ſein, auch müſſen ſie

ſich einer vierwöchentlichen Probe unter

ziehen und bei der Aufnahme ſich durch

Ehrenwort verpflichten, ſowol die Plat

form und die Statuten des Bundes,

als auch die Statuten des betreffenden

Bezirkes und Vereines pünktlich zu beob

achten. Ausgeſchloſſene Mitglieder kön

nen nach Verlauf eines Jahres, aus

geſtoßene jedoch erſt nach fünf Jahren

wieder als neue Mitglieder vorgeſchlagen

werden. Es darf kein Verein in einen

Bezirk, beziehentlich den Bund, aufge

nommen werden, wenn derſelbe nicht
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vorher durch Vereinsbeſchluß ſeine Zu

ſtimmung zur Platform, zu den er

wähnten principiellen Beſchlüſſen und

den Statuten des Turnerbundes erklärt

und dem Bezirksvororte, beziehentlich dem

Bundesvororte, davon Mittheilung ge

macht hat. Eine der Hauptaufgaben

der Turnvereine und des Bundes ſoll

darin beſtehen, überall auf die Einbür

gerung eines ſyſtematiſchen Turnunter

richtes in den beſtehenden Schulen, als

unentbehrlich zu einer tüchtigen Jugend

erziehung, hinzuwirken. Die Vereine

ſind deshalb verpflichtet, das Turnen

nach ſachgemäßen Grundſätzen zu be

treiben und beſonders darauf Bedacht

zu nehmen, daß Turnlehrer, Turnwarte

und Vorturner angeſtellt werden, welche

in dieſer Weiſe das Turnen auffaſſen

und zu lehren vermögen. Ferner iſt es

die Pflicht der Vereine, in ihrem Wir

kungskreiſe auf Errichtung und Vervoll

kommnung guter deutſch-engliſcher Schu

len, in denen Muſik, Geſang, Zeichnen

und Turnen als Bildungsmittel ihre

volle Berechtigung erhalten, und auf

verbindlichen Schulbeſuch hinzuwirken,

auch dafür Sorge zu tragen, daß die

deutſche Sprache in den öffentlichen

Schulen nicht vernachläſſigt werde. Eine

Aufgabe der Vereine iſt es auch, zur

weitern Ausbildung ihrer Mitglieder

belehrende Vorträge, Vorleſungen oder

Debatten wenigſtens einmal monatlich

abzuhalten: hierzu ſollen in erſter Linie

ſolche Themata gewählt werden, die ſich

auf Beſchlüſſe und Grundſätze des Bun

des beziehen. Ueber die ſo erzielten

Ergebniſſe ſind Berichte dem Vororte

zuzuſenden, welcher alsdann einen Ge

ſammtbericht veröffentlicht. Alle vier

Jahre iſt ein Bundesturnfeſt abzuhalten;

jedoch ſollen in der Zwiſchenzeit, ſtets

im zweiten Jahre nach einem Bundes

turnfeſte, Kreisturnfeſte ſtattfinden, zu

welchem Zwecke der Bund in Kreiſe

einzutheilen iſt. Die nähere Beſtim

mung von Ort und Zeit des Bundes

turnfeſtes bleibt der jeweiligen Bundes

tagſatzung überlaſſen. Die Preisrichter

für dieſe Turnfeſte werden auf Vor

ſchlag des im Jahre vor dem Bundes

turnfeſt ſtattfindenden Turnlehrercon

greſſes vom Vororte ernannt und ſollen

ihre Reiſekoſten vom Bunde beſtritten

werden. Die Bundespreiſe beſtehen in

Diplomen und Ehrenkränzen; bei Ver

eins- und Bezirksfeſten ſind indeß auch

andere Preiſe geſtattet. Die Themata

für literariſche Preisaufgaben, von denen

eins unbedingt das körperliche Turnen

behandeln muß, werden während der

Bundestagſatzung von einem dazu er

nannten Ausſchuſſe beſtimmt. Turnlehrer

dürfen ſich nur bei den literariſchen

Arbeiten um Preiſe bewerben; die auf

einem Bundesturnfeſte durch Diplome

ausgezeichneten Preisſchriften ſollen im

Bundesorgane veröffentlicht werden.

Ueber Klagen und Appellationen im

Turnerbunde enthalten die neueſten Ver

waltungsſtatuten genaue Vorſchriften;

die Bundestagſatzung bildet hinſichtlich

der Reviſion der Statuten die höchſte

Inſtanz. Beſagte Statuten können nur

in einer regelmäßigen Bundestagſatzung

durch Zweidrittel-Mehrheit der vertre

tenen Bundesſtimmen abgeändert wer

den. Falls ein Mitglied eines Bundes

vereins unehrenhaften Betragens wegen

von ſeinem Vereine ausgeſtoßen worden

iſt und gegen dieſes Urtheil Berufung ein

legt, ſo ſoll daſſelbe, ſolange dieſe Beru

fung noch in irgendeiner Inſtanz ſchwebt

keinerlei Rechte als Turner ausüben

können, aber auch keinerlei Verpflichtun

gen als ſolcher unterworfen ſein. Auch

kann ein ſolcher Turner, falls ſeine Beº

rufung erfolgreich iſt, nicht zur Nach

zahlung von Beiträgen angehalten w"

den. Bei Erkenntniß eines geringer"

Strafmaßes als Ausſtoßung und dag“
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gen erfolgter Berufung ſoll die Voll

ziehung der Strafe beanſtandet und der

Betreffende bis zur endgültigen Entſchei

dung in ſeinen Rechten als Turner

belaſſen und nicht von ſeinen Verpflich

tungen als ſolcher befreit werden. Die

höchſte Berufungsſtelle in ſolchen Fällen

ſoll der Bundesvorort ſein; beſteht aber

die Strafe nur in einer Rüge, ſo ſteht

die endgültige Entſcheidung dem Bezirks

vororte zu. Ein Bundesverein kann

wegen Verletzung oder Misachtung der

Bundesſtatuten entweder von einem an

dern Bundesvereine, oder von dem Vor

orte eines andern Bezirkes, oder vom

Bundesvorort bei ſeinem betreffenden

Bezirksvorort in Anklagezuſtand verſetzt

werden, wenn immer dieſer Bezirksvor

ort es unterlaſſen ſollte, kraft des ihm

verliehenen Rechtes ſelbſt gegen einen

ſolchen Verein vorzugehen. Die Be

gründung und Widerlegung der Anklage

ſoll jedoch nur ſchriftlich geſchehen, außer

wenn der Bezirksvorort aus triftigen

Gründen beſchließt, beiderſeitiges münd

liches Zeugniß anzuhören.

Alles in allem genommen halten die

vorſtehend ſkizzirten Beſtimmungen über

Klagen und Berufungen wol ſo ziem

lich die rechte Mitte zwiſchen allzu gro

ßer Strenge und allzu großer Milde,

und tragen ſo dazu bei, daß der Turner

bund in den Vereinigten Staaten in

hoher Achtung ſteht und nach den ver

ſchiedenſten Richtungen hin im Privat

wie im öffentlichen Leben wohlthätig

wirkt. -

Es mögen jetzt noch einige zur ge

nauern Charakteriſtik des Turnerbundes

dienende Punkte, die theilweiſe mehr

ſtatiſtiſcher Natur ſind, beſonders her

vorgehoben werden:

Wir haben ſchon in Kürze ange

deutet, daß die nordamerikaniſchen Tur

ner ſich den ſocialen Beſtrebungen der

Gegenwart gegenüber nicht ganz gleich

gültig verhalten, ſondern Vorträge über

dieſelben in ihren Vereinen veranſtalten.

Ergänzend ſei hier bemerkt, daß der

Jahresbericht des Vorortes vom 1. Mai

1886 bis 1. Mai 1887 unter andern

folgende Punkte enthält: „Der gewalti

gen Arbeiterbewegung in dieſem Lande

ſollten wir unſere ungetheilte Aufmerk

ſamkeit ſchenken und mit Wort und That

auf eine geſetzliche Löſung derſelben hin

wirken. Der Turnerbund ſieht noch

keine Nothwendigkeit, gegen irgendeinen

eingeführten Misbrauch ungeſetzliche

Mittel anwenden zu müſſen, und ſteht

deshalb auf dem Rechtsboden des Ge

ſetzes. Er muß dahin wirken, daß die

beſten ſocialen Elemente zur vereinten

Thätigkeit ſich zuſammenfinden, um

Männer nach ihrem Sinne in die geſetz

gebenden Körperſchaften erwählen zu

können, damit auf dieſe Weiſe Zuſtände

erzeugt werden, welche den gerechten

Anforderungen der arbeitenden Klaſſe

entſprechen und unſerm Lande zur Ehre

gereichen.“ In ähnlicher Weiſe läßt

ſich der Jahresbericht des Vorortes vom

1. April 1887 bis 1. April 1888 na

mentlich mit Bezug auf die in dieſer

Zeitſchrift näher von uns beſprochenen

anarchiſtiſchen Unruhen in Chicago* ver

nehmen, und auf der 13. Tagſatzung

des Bundes, die im Mai 1888 in Chi

cago abgehalten wurde, erklärte Dr. H.

M. Starkloff von St.-Louis, der Vor

ſitzende des Turnerbundes, unter anderm:

„Die Tendenz des Turnerbundes hat mit

der Lehre des Anarchismus, welcher dem

Staate in jeder Form den Krieg erklärt,

nichts gemein. Die Gewaltrevolution

in den Vereinigten Staaten, wo das

Stimmrecht zur Verfügung ſteht, iſt be

dingungslos zu verwerfen. Die Plat

form des Nordamerikaniſchen Turner

* Vgl. „Unſere Zeit“, 1887, I, 206 fg.,

396 fg.
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bundes beſagt ausdrücklich, daß in der

Verbreitung von Bildung und in der

Pflege der Sittlichkeit die einzigen Mit

tel zur gründlichen Reform auf ſocialem,

politiſchem und religiöſem Gebiete zu

ſuchen ſeien.“ Zu leugnen iſt trotzdem

nicht, daß der Proceß gegen die An

archiſten in Chicago und deren ſchließ

liche Verurtheilung in einzelnen Turn

vereinen gewiſſe Sympathien erregte;

allein in ſeinem letzten Berichte wieder

holte der Bundesvorort ausdrücklich,

„daß der Turnerbund auf dem Rechts

boden des Geſetzes und jeder geſetzloſen

Ausſchreitung fern ſteht“. Von manchen

Seiten wurde auch die „Amerikaniſche

Turnzeitung“ als ein „Anarchiſtenblatt“

bezeichnet, dem gegenüber hob indeß

Dr. Starkloff officiell hervor, „daß kein

anderes Blatt in den Vereinigten Staa

ten ſachlicher und fähiger den Anarchis

mus und Communismus, ſowie die Lehre

der Gewaltrevolution bekämpft habe“,

als die genannte Turnzeitung, das amt

liche Organ des Bundes.

Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß eine

Organiſation, wie der Turnerbund in

den Vereinigten Staaten, nicht ohne ver

hältnißmäßig erhebliche Geldmittel ge

deihen und blühen kann; dennoch befin

den ſich die Finanzen des Bundes nach

wie vor in zufrieden ſtellendem Zuſtande.

Zwar nahm in dem Geſchäftsjahre

1885/86 das Seminar infolge der gro

ßen Zahl von Zöglingen alle ihm zu

kommenden Mittel in Anſpruch und

veranlaßte eine Verminderung des Baar

vermögens; allein dieſe Abnahme war

nicht bedeutend, und es erſchien der

Bundesbehörde fraglich, ob eine fort

geſetzte Anſammlung großer Kapitalien

in ihren Händen wünſchenswerth ſei.

Man empfahl daher der Tagſatzung,

Mittel und Wege in Berathung zu

ziehen, durch welche die Gelder zur

Agitation für regere Thätigkeit im In

tereſſe der Grundſätze und Beſtrebungen

des Bundes verwerthet werden könnten.

Im Januar 1888 belief ſich der Werth

des Beſitzthums auf 3,29634O Doll., die

Schulden dagegen auf 1,071365 Doll,

während das ſchuldenfreie Vermögen

2,224975 Doll. betrug. Gegen das

Ende des Jahres 1887 war der Werth

des Beſitzthums um 38733O Doll. ge

ſtiegen und das ſchuldenfreie Vermögen

um 296399 Doll, die Schulden aber

waren um 90931 Doll. gefallen. Der

ganze Turnerbund beſtand beim Beginne

des Jahres 1888 aus 34 Bezirken, von

denen die in St.-Louis, Chicago und

Neuyork weit über 3000 Mitglieder

zählten; die Zahl der Riegen war 3340,

die der Vorturner 483; das Bürger

recht der Vereinigten Staaten beſaßen

23564 Turner; beſondere Turnlehrer

gab es 108, Turnſchüler 14963 und

Turnſchülerinnen 5326; die Zahl der

Bände von Büchern in den verſchiede

nen Bibliotheken war 51298, davon

hatte der Bezirk St.-Louis mit 8219

Bänden unter allen Bezirken die meiſten.

Was die ſonſtige gemeinnützige Thä

tigkeit des Turnerbundes anbetrifft, ſo

muß hier noch kurz auf den Lebens

rettungsdienſt bei Feuersbrünſten und

auf die Feuerbeſtattungen hingewieſen

werden. Schon vor fünf Jahren machte

die Turnzeitung die Turnvereine darauf

aufmerkſam, daß gerade ſie dazu be

rufen ſeien, in dieſer Angelegenheit

kräftig voranzugehen und „freiwillige

Lebensrettungscorps“ zu gründen. Un

ſers Wiſſens ſind mehrere Vereine dieſer

Aufforderung in wirkſamſter Weiſe nach

gekommen; ebenſo hat man ſich mit Er

folg der in einer ganzen Anzahl der

größern Städte der Union begonnenen

Bewegung für die Feuerbeſtattung an

geſchloſſen. Auch die Verbindungen mit

Turnvereinen in Europa ſind mehrfach

aufrecht erhalten worden; dies beweiſt
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ſchon der Beſuch, welchen verſchiedene

Mitglieder des Vorortes dem im Juli

1883 zu Gent abgehaltenen 15. Bel

giſchen Bundesturnfeſte und dem 1885

in Dresden ſtattgefundenen 6. Allge

meinen deutſchen Turnfeſte abſtatteten.

Ueber beide Feſte enthalten die betref

fenden Jahresberichte ausführliche Schil

derungen.

Das Vorſtehende macht keinen An

ſpruch auf Vollſtändigkeit; es dürfte aber

genügen, die Entſtehung und Weiterent

wickelung, ſowie den gegenwärtigen Zu

ſtand des Turnweſens in den Vereinigten

Staaten von Nordamerika in den Haupt

zügen zur Anſchauung zu bringen. Mit

großer Mühe, aber unentwegt und ziel

bewußt fuhren die transatlantiſchen

Turner in ihrem guten Werke fort, und

in ernſtem, belehrendem Streben, gepaart

mit Geſelligkeit und Fröhlichkeit, ent

ſtand der Nordamerikaniſche Turnerbund,

ein Bund, der ſich von den blühenden

–SI- Es

Geſtaden des Atlantiſchen Oceans bis

zu den geſegneten Ufern des Stillen

Meeres, von den Seen des kalten Nor

dens bis zu den tropiſchen Ländern am

Golfe von Mexico ausgebreitet hat und

von Jahr zu Jahr an Kräften in ſocialer

und ſelbſt politiſcher Beziehung gewinnt.

Die Entwickelung des Turnerbundes hat

ſich keineswegs immer ſtill und fried

lich vollzogen. Im Gegentheile, heftige

Stürme haben wiederholt ſein Innerſtes

erſchüttert, und die hochgehenden Wogen

der Meinungsverſchiedenheiten drohten

nicht ſelten ihn zu zertrümmern. Allein

trotz dieſer Meinungsunterſchiede ſtand

der Bund feſt wie ein Fels im Meere,

galten dieſelben doch mehr der Art und

Weiſe, das vorgeſteckte Ziel zu erreichen,

als dem Ziele ſelbſt. Dem alten deut

ſchen Vaterlande gereicht der Turner

bund in der Nordamerikaniſchen Union

nicht zur Unehre.

Der Sturz der Vereinigten Staaten von Colombia.

Von Dr. Karl Löffler.

Nach der Niederwerfung des conſer

vativ-klerikalen Aufſtandes, der 1876

kurz nach dem Regierungsantritte des

radicalen Bundespräſidenten Dr. A. Parra

im Staate Antioquia ausbrach und erſt

nach blutigen Kämpfen von dem Bundes

feldherrn Julian Trujillo durch die in

folge eines kühnen Flankenmarſches über

die Cordillere erzwungene Uebergabe von

Manizales am 5. April 1877 beendet

ward, begann die Spaltung in den

Reihen der liberalen Partei, die ſeit

1861 in Colombia am Ruder war, ſich

ſchnell und unaufhaltſam zu vollziehen.

Gegen den „gottloſen“ Radicalismus,

den Vater der geltenden Verfaſſung von

Rio Negro, die auf der Grundlage der

Souveränetät der Einzelſtaaten die „Ver

einigten Staaten von Colombia“ auf

baute, die, einzig unter denen der ſüd

amerikaniſchen Republiken daſtehend,

keine Staatsreligion kannte, die römiſch

katholiſche Kirche ihrer ſtaatlichen Stel

lung mit einer Unmaſſe von Sonder

und Vorrechten entkleidete und Cultus

freiheit gewährte, machte unter der Füh

rung des Bolivarenſer Dr. Rafael Nuñez

eine „Reformſtrömung“ ſich geltend, die



522 Unſere Zeit.

zur „Seceſſion“ der Rechtsliberalen, der Rafael Nuñez die Zügel der Regierung,

„Nationalen“, und zur Gründung des ſeit der im Jahre 1861 vollzogenen

„Partido independiente democratico“, ſtaatlichen Umgeſtaltung der erſte Bun

der „unabhängigen demokratiſchen Par- despräſident, der nicht aus der Partei

tei“, führte. Naturgemäß trat die neue hervorgegangen war, welche die „Ver

Partei, die, bewußt und unbewußt, unter einigten Staaten von Colombia“ ge

dem Deckmantel der Verbeſſerung der ſchaffen hatte. In ſeiner zweijährigen

angeblich im Verlaufe von nur funfzehn Verwaltung lavirte Dr. Nuñez indeß

Jahren offenkundig gewordenen Mängel vorſichtig, um nicht durch zu frühes

des Grundgeſetzes unitariſch-conſerva- Aufdecken der Karten ſein Spiel zu ver

tiven Zielen, Vernichtung der Souve- lieren. Er brachte vorerſt nur ein Ge

ränetät der Einzelſtaaten und der frei- ſetz über „Wahrung und Wiederherſtel

ſinnigen Bundesverfaſſung mit ihren „zu lung der öffentlichen Ordnung“ durch,

ausgedehnten“ (amplisimas) Freiheiten, das die Bundesregierung ermächtigte,

zutrieb, bei ihrer Entwickelung in immer in den Einzelſtaaten „auf Anſuchen der

ſchärfern Gegenſatz zu ihren frühern geſetzgebenden Körperſchaft oder im Falle

Genoſſen, insbeſondere dem radicalen ihrer Vertagung des Präſidenten“ mili

Flügel, der an ſeinem Werke nicht ge- täriſch einzuſchreiten, wenn die öffentliche

rüttelt wiſſen wollte: eine Erſcheinung, Ordnung gefährdet oder geſtört ſein

die von den „an die Wand gedrückten“ ſollte, ein Geſetz, das wol harmlos und

Conſervativ-Klerikalen mit Freuden be- unverfänglich ausſah und doch der Bun

grüßt wurde, da ſie ihnen zur Wieder-desverfaſſung ſchnurſtracks zuwiderlief

gewinnung, wenn nicht der verlorenen Es räumte der Bundesregierung Befug“

Herrſchaft, ſo doch wenigſtens einer aus- niſſe ein, die ihr von den Einzelſtaaten

ſchlaggebenden Stellung die Handhabe nicht übertragen („delegirt“) waren; es

bot. Geſchickt ſetzten die conſervativ- öffnete der Einmiſchung des Bundes in

klerikalen Führer alle Hebel in Bewe- die Verwaltung der Einzelſtaaten Thür

gung, um ihre Parteigenoſſen überall und Thor und brachte das Steinchen

zur Stärkung der den Radicalen nicht ins Rollen, das der Bundesverfaſſung

gewachſenen „Independientiſten“ zu ver- die Füße zerſchmetterte und mit Hülfe

mögen und zunächſt das Uebergewicht eines eidbrüchigen Bundespräſidenten

der „Union liberal“, des „liberalen die „Vereinigten Staaten von Colombia“

Bundes“, zu brechen. Nicht unweſent- über den Haufen warf.

lich kam ihnen hierbei der Mangel an Im Jahre 1882 beſtieg Dr. Fran

Einheit und Zucht in den Reihen der cisco Javier Zaldua, ein alter Kämpe

bei der alten Fahne verbliebenen Libe- der liberalen Sache, den Präſidenten

ralen zu ſtatten. Bereits zwei Jahre ſtuhl, „gewählt“, wie er ſich rühme

nach ihrer blutigen Niederlage konnten konnte, „von allen Parteien“. Dr. 3a

die Conſervativ-Klerikalen ihre Rache dua, ein eigenwilliger Charakter, der

nehmen, indem ſie den Führer und wenn er auch nicht auf das radicale

Gründer des „Independientismus“ oder Evangelium ſchwor, doch voll auf dem

der „Wiedergeburt“, wie die Partei ihre Boden der Verfaſſung von Rio Neg"

Sache anmaßend taufte, zum Siege ſtand, die er mitgeſchaffen hatte, und

über den liberalen Candidaten für den deshalb von den „Independientiſten“

Bundespräſidentenſtuhl verhalfen. ſpäter des Verrathes an der Sache der

Am 1. April 1880 übernahm Dr. „Wiedergeburt“ bezichtigt ward, regier"
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aber nicht volle neun Monate; „todt

geärgert“ von der Parteien Haß und

Streit, wie einer der Miniſter im Ab

geordnetenhauſe behauptete, ſtieg er am

21. Dec. 1882 ins Grab. Ihm folgte

in der Regierungsgewalt der „zweite

Deſignado“, Dr. Joſé Euſebio Otälora,

und ward am 7. Febr. 1883 vom Con

greß für die Zeit vom 1. April 1883

bis zum 1. April 1884 zum „erſten

Deſignado“ gewählt, da der erſte Stell

vertreter, Dr. Rafael Nuñez, anſtatt zur

Uebernahme der Regierung nach der

Hauptſtadt zu eilen, es vorzog, in Car

tagena zu bleiben, um ſeine Candidatur

für die folgende Präſidentſchaftsperiode

1884/86, die er erſtehen ſah, als das

Grab ſich über Dr. Zaldua's irdiſche

Reſte ſchloß, unbehindert von Ver

faſſungsfeſſeln ſtellen und betreiben zu

können.

Jetzt trat noch mehr als bislang

die Zerfahrenheit des „liberalen Bun

des“ zu Tage. Trotz der Gefahr, die

ihm die Geſchloſſenheit ſeiner Feinde,

der „Independientiſten“ und der Conſer

vativ-Klerikalen, die Schulter an Schulter

ſtanden und den Wahlkampf mit einer

gemeinſamen parlamentariſchen Kund

gebung einleiteten, offen vor Augen

führte, konnte er zu keiner feſten Bil

dung, zu keinem einheitlichen Zuſammen

faſſen ſeiner Kräfte gelangen. „Durch

drungen von den Bedürfniſſen des

colombianiſchen Volkes in politiſcher,

ſocialer und wirthſchaftlicher Beziehung,

und in Anbetracht der ſchon ſeit Jahren

aufgeſtellten Gewohnheiten, inſoweit kein

geeigneteres Mittel angetroffen iſt, um

die Wahlbewegung zu beginnen, als die

vorhergehende Handlung der parlamen

tariſchen Mehrheiten“, ſchritten im Fe

bruar 1883 61 Congreßmitglieder des

„unabhängigen demokratiſchen“-conſerva

tiv-klerikalen „Reformcartells“, die Mehr

heit des Senats und die Minderheit des

Abgeordnetenhauſes, welche die knappe

Mehrheit der vereinigten beiden Häuſer

bildeten, zur „Nomination“ des Dr. Ra

fael Nuñez „als Candidaten für die

Bundespräſidentſchaft in der verfaſſungs

mäßigen Periode 1884/86“. Am 9. März

erließen dann „der Delegirtenausſchuß

der conſervativen Partei“ (für jeden der

neun Staaten ein Mitglied), „das Di

rectorium“ und „der Rath“ ein Rund

ſchreiben, in dem die conſervativ-kleri

kalen Führer die Lage des Landes und

der Partei erörterten und zu dem Schluſſe

kamen, es ſei „ihre Pflicht, den Partei

genoſſen der ganzen Republik zu em

pfehlen, entſchieden für die Wahl des

Herrn Dr. Rafael Nuñez zum Bundes

präſidenten in der nächſten verfaſſungs

mäßigen Periode zu arbeiten“, weil

trotz der günſtigen Umſtände die Partei

noch „dem unmittelbaren Triumphe ihrer

Leute und ihrer Sache entſagen“ müſſe.

Um nun mittelbar „den Triumph ihrer

Leute und ihrer Sache“ zu ſichern, hatte

die conſervativ-klerikale Parteileitung

beſchloſſen, „auf eine entſchiedene und

wirkſame Weiſe die Fraction zu unter

ſtützen, die ſich unter dem Namen «un

abhängige» loslöſte von der alten libe

ralen Partei“, damit „dieſe Fraction,

die anfangs ſchwach und geſtaltlos (in

forme) war, ſich zu einer wirklichen

Partei herausbilde und Muth gewinne,

um die Verwaltungs- und politiſchen

Reformen, welche die Republik dringend

erheiſchte, die radicale Partei aber zurück

wies, zu Ende zu führen“. Mit dieſer

zielbewußten, ſeit ſechs Jahren unent

wegt verfolgten Politik hatte die conſer

vativ-klerikale Partei bereits viel erreicht

und hoffte mit ihr noch mehr zu er

reichen. Deshalb war ſie, obwol den

„Unabhängigen“ bedeutend überlegen,

„von vornherein entſchloſſen, keinen eige

nen Candidaten aufzuſtellen, ſondern den

zu unterſtützen, der von der unverfälſcht
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unabhängigen Partei ausgerufen auf

dem Plane erſchiene“. Aus dieſem

Grunde waren aber alle echten Liberalen

gegen die Candidatur Dr. Rafael Nuñez,

des Herrn und Meiſters der „Unab

hängigen“. Nur waren ſie dem rührigen

„Reformcartell“ der „Independientiſten“

und Conſervativ-Klerikalen gegenüber, die

beiderſeits eine ſtramme Parteizucht hat

ten, geradezu ohnmächtig. Die beiden

Flügel des „liberalen Bundes“ mar

ſchirten und ſchlugen getrennt. Wäh

rend die „Union liberal“ in den atlan

tiſchen Staaten Panamä, Bolivar und

Magdalena unter Führung des Pana

meñer Dr. med. Pablo Aroſemena den

General Solon Wilches, den Präſidenten

von Santander, der ſchon lange nach

der Würde eines Bundespräſidenten

geizte, als Candidaten aufſtellten, weil

„Dr. Nuñez Candidatur eine Gefahr

für die Souveränetät der Einzelſtaaten“

ſei, boten die in Bogotá weilenden radi

calen Häuptlinge dem Inhaber der Bun

desgewalt Dr. Otälora, obwol ſeine

Wahl nach der Verfaſſung, wenn auch

gerade nicht dem Wortlaute, ſo doch

dem Geiſte nach*, ausgeſchloſſen war,

die Präſidentſchaftscandidatur an, um

die Bundesgewalt gegen die parlamen

tariſche Mehrheit und die größtentheils

„independientiſtiſchen“ Regierungen der

* Die Bundesverfaſſung vom 8. Mai 1863

verbot in Art. 75 die unmittelbare Wieder

wahl des Bundespräſidenten. Dr. Otälora

war allerdings nicht erwählter Bundespräſi

dent, ſondern nur der vom Congreß ernannte

„erſte Deſignado“, der wegen Verhinderung

(Todes) des Bundespräſidenten „mit der Voll

zugsgewalt des Bundes beauftragt“ war (el

primer designado, encargado del poder

ejecutivo de la Union). Es ſollte aber mit

dem Verbote der erſte Beamte der Republik

getroffen und gehindert werden, für ſeine

etwaige Wahl ſeinen amtlichen Einfluß gel

tend zu machen.

Einzelſtaaten in die Wagſchale zu werfen.

Allein die Radicalen hatten ſich in dem

Manne ihrer Wahl arg vergriffen.

Dr. Joſé Euſebio Otälora war kein

Tomás Mosquera: ihm fehlten zu der

Rolle, zu der er auserſehen ward, alle

Eigenſchaften: Entſchloſſenheit, Feſtigkeit,

Muth und Thatkraft. Nach anfäng

lichem Schwanken wich er vor der drohen

den Haltung der Cartellparteien ängſt

lich zurück. In einem offenen Schreiben

vom 15. April that er dem ganzen Lande

feierlich kund, daß er das Anerbieten

zurückgewieſen habe, einerſeits weil „be

reits die Bürger, denen jene Ehre über

tragen werden ſollte, vorgeſchlagen“ wa

ren, andererſeits aber weil er „nicht die

Meinung ermächtigen wollte, daß er,

ſchwach vor der Verſuchung, ſich des

amtlichen Anſehens und Einfluſſes be

dienen würde, um die Strömungen der

unverfälſchten Meinung zu hemmen und

ſich in der Gewalt zu erhalten“. Und

nachdem er ſich dann „von der Strö

mung der Ereigniſſe und den wieder

holten unumwundenen Kundgebungen

der öffentlichen Meinung, die ihm zur

Annahme jener Candidatur aufforderten

unter Anrufung der Intereſſen des Frie

dens, deſſen Gefährdung man ſonſt als

unmittelbar bevorſtehend glaubte“, hatte

„beſtimmen“ laſſen, „keinerlei Oppoſition

gegen die Aufſtellung ſeiner Candidatur

zu machen“, entſank ihm abermals der

Muth, als die Miniſter mit Ausnahme

des Kriegsminiſters General Mate*

am 30. Juli ihr Entlaſſungsgeſuche.“

reichten, weil ſie „geſehen, daß die *

beiten zu Gunſten dieſer Candidatur

mit ſchwindelerregender Schnelligkeit be

ſchleunigt“ wurden, und „es nicht einº

Augenblick länger ſcheinen ſollte, als ob

ſie mit ihrer Gegenwart im Miniſ“

rium eine politiſche Schwenkung gut

hießen, die ſie im Grunde ihres Hº

zens verdammten“. Anſtatt entſchloſſ"
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und feſt zuzugreifen, als die liberal

radicale Mehrheit des Abgeordneten

hauſes infolge der während dreier auf

einanderfolgender Sitzungen von ihr

herbeigeführten Beſchlußunfähigkeit den

Schluß des Congreſſes erzwungen hatte,

den Miniſtern den verlangten Laufpaß

zu geben und ganz nach eigenem Er

meſſen ohne Einmiſchung des „Senats

der Bevollmächtigten“ ein neues Cabinet

zu bilden, das voll und entſchieden für

ſeine Candidatur eintrat, gab er klein

laut und verzagt den Vorſtellungen der

Miniſter nach, und ſah ſich am 4. Aug.

„in der unabweisbaren Pflicht“, öffent

lich kundzugeben, „daß er in keinem

Falle die ihm im Namen der geheiligten

Intereſſen des Friedens angetragene

Candidatur annehmen werde“, weil „die

öffentliche Erregung, die hochernſte Hal

tung, welche die Parteien angenommen,

und die neueſten in der Hauptſtadt vor

gekommenen Conflicte klar und offen

vorausſagten, daß der Krieg mit allen

ſeinen Schrecken ſich über ihre Häupter

entladen werde, er aber nicht den genü

genden Muth finde, um die Verantwort

lichkeit zu übernehmen . . .“. Die Nie

derlage der Liberal- Radicalen war

nunmehr beſiegelt. Grollend über ihr

Misgeſchick, einen ſo wankelmüthigen

Schwächling wie Dr. Otälora zum Noth

anker der Partei genommen zu haben,

zogen die Radicalen ſich von der Wahl

arbeit zurück und gaben die Parteiloſung:

Wahlenthaltung, da ſie ſich für die ohne

ihre Einwilligung und Mitwirkung auf

geſtellte Candidatur des Generals Solon

Wilches nicht zu erwärmen vermochten.

Was im April der „independientiſtiſche“

Senatspräſident Dr. Francisco de P.

Mateus in einer von Dr. Otälora beru

fenen Conferenz von Congreßmitgliedern

aller Parteien ſelbſtbewußt den Gegnern

angeſichts der kläglichen Zerfahrenheit

der „Union liberal“ erklärt hatte, war

eingetroffen. Es handelte ſich jetzt hin

ſichtlich der Candidatur des Führers

und Gründers des „Independientismus“

nicht mehr „um eine einfache Candidatur,

ſondern um eine geſchehene Wahl, der

nur noch die Förmlichkeit der Wahl

fehlte“.

Inmitten eines bewaffneten Friedens

erfolgte am erſten Sonntage im Sep

tember die Wahl Dr. Rafael Nuñez,

am 20. Oct. die amtliche Bekanntmachung

des Wahlergebniſſes und am 8. Febr.

1884 vom Congreß die Ausrufung des

Erwählten zum Präſidenten der Ver

einigten Staaten von Colombia für den

Zeitraum vom 1. April 1884 bis zum

1. April 1886. Zwar gelang es den

Radicalen, im Congreß als „erſten De

ſignado“ den General Exequiel Hurtado,

Präſidenten des Staates Cauca, gegen

den „independientiſtiſchen“ General Da

niel Aldana, Präſidenten des Staates

Cundinamarca, durchzubringen; ihr Be

mühen, den erwählten Bundespräſidenten

fern zu halten, ſchlug jedoch fehl. Nach

viermonatlicher Zwiſchenregierung des

radicalen Generals Hurtado erſchien

Dr. Nuñez in der Hauptſtadt und über

nahm am 11. Aug. die Zügel der Re

gierung.

Als der Führer und Gründer des

„Independientismus“ im Congreſſe er

ſchien, um das von der Verfaſſung vor

geſchriebene eidliche Verſprechen: „die

Gebote der Verfaſſung und der Geſetze

als Präſident des colombianiſchen Bun

des zu erfüllen“, vor den Senatoren

und Abgeordneten abzulegen, glaubte

das ſiegreiche „Reformcartell“ Zeit und

Ort günſtig, um gewiſſermaßen amtlich

ſeine Forderungen zum Ausdrucke zu

bringen. In der üblichen Anſprache,

die der „independientiſtiſche“ Senats

präſident Dr. Joſé Maria Goenaga

G. hielt, ward das neue Staatsober

haupt in recht bezeichnender Weiſe an
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ſeine Parteiführerrolle und -Pflichten

gemahnt. „In Ihrer Perſönlichkeit be

trachtet man nicht nur den erſten Be

amten des Bundes“, ſagte der Redner,

„ſondern auch den anerkannten Führer

einer Partei, die gegen das Land feier

liche Verpflichtungen übernommen hat.

- Als Haupt der Vollzugsgewalt ſind

Ihre Functionen klar in den Geſetzen

vorgeſchrieben. . . . Aber das iſt es nicht

allein, was die Nation will und das

Recht hat, von Ihnen in dieſem Augen

blicke zu verlangen. . . . Da die Uebel,

die uns plagen, ihre Wurzeln in der

fehlerhaften politiſchen Geſtaltung haben,

die wir uns gegeben haben, ſo finde ich

kein anderes Mittel der Rettung, als

mit männlicher Entſchloſſenheit die Um

bildung der Einrichtungen vorzuneh

men. . . . Und da Sie einer der ans

gezeichnetſten Verbreiter der geſunden

(ſo!) liberalen Lehren geweſen ſind, einer

von denen, die mit größtem Eifer und

Glanz die Nothwendigkeit betont haben,

die in der Bildung der Regierung be

gangenen Irrthümer zu verbeſſern, glau

ben unſere Mitbürger, daß die Gelegen

heit gekommen iſt, Ihre Gedanken in

Thaten umzuſetzen.“ In ſeiner Erwi

derung ließ der Bundespräſident die

angeſchlagene Saite der „conſtitutionellen

Rectification“ forttönen, wenn er ſie

auch vorſichtig auf einen liberalen Grund

ton geſtimmt hatte. „ . . . Unwiderruf

liches Mitglied des colombianiſchen Libe

ralismus (ſo!?), werde ich, ſoviel von

mir es abhängt, nichts unterlaſſen, um

ſeine zerſtreuten Kräfte wieder zuſammen

zuſetzen (?) . . . Möge es der göttlichen

Vorſehung gefallen, uns allen genügende

Kraft und Vorſicht zu geben, um den

Ruf der Völker nicht zu überhören, auf

daß das Anſehen unſerer freiheitlichen

Einrichtungen wiederhergeſtellt werde, in

dem wir ſie praktiſch national machen....“

Um die freiheitlichen Einrichtungen

desBundes, praktiſchnationalzumachen“,

d. i., wenn man Dr. Nuñez kabbaliſti

ſchen Ausdruck in ehrliches Deutſch über

ſetzt, um ſie abzuändern, hatten die

„Conventualen von Rio Negro“ zur

Verhütung einer Vergewaltigung des

einen oder des andern der „Vereinigten

Staaten von Colombia“ durch die Mehr

heit in Art. 92 der Verfaſſung zwei

Wege vorgeſehen. Der erſte beſtand

darin, daß die Verfaſſungsänderung

1) „von der Mehrheit der geſetzgebenden

Verſammlungen der (neun) Staaten be

gehrt“, 2) „in beiden Häuſern des Con

greſſes den für die Ausfertigung der Ge

ſetze aufgeſtellten Normen gemäß erörtert

und gutgeheißen“, und 3) „von dem

Senat der Bevollmächtigten einſtimmig

beſtätigt werden“ mußte, „wobei jeder

Staat Eine Stimme beſaß“; der zweite

darin, daß „der Nationalcongreß auf

Verlangen der Geſammtheit der geſetz

gebenden Verſammlungen der (neun)

Staaten die Einberufung einer Convention

verfügte, in der jeder Staat mit der

gleichen Anzahl von Abgeordneten ver

treten“ ſein ſollte. Beide Wege erwieſen

ſich den „Independientiſten“ und ihren

conſervativ-klerikalen Verbündeten als

nicht gangbar für die von ihnen be

gehrten „Verbeſſerungen“, wie Schaffung

eines Bundesdiſtricts mit der Haupt

ſtadt Bogotá für die Bundesgewalt,

Umwandlung des Staates Panamä in

ein Bundesterritorium, Erhöhung des

zweijährigen Regierungszeitraumes des

Bundespräſidenten auf vier bis ſechs

Jahre und andere, die, wie die Wieder

herſtellung der bevorrechteten Stellung

der römiſch-katholiſchen Kirche und Aus

lieferung der Schule an dieſelbe, man

vorläufig „in petto“ behielt. Auf dem

erſten konnte man wol etwas, nie aber

die einſtimmige Beſtätigung des Senats

für die Vernichtung der Souveränetät

eines der neun Staaten erreichen, und
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der zweite war von vornherein aus

geſchloſſen, da die geſetzgebende Verſamm

lung von Panamá nie und nimmer die

Einberufung einer „Convention“ ver

langt haben würde, um ihre und ihres

Staates capitis diminutio beſchließen zu

laſſen. Dies war allen, auch dem „in

dependientiſtiſchen“ conſervativ-klerikalen

„Reformcartell“ offenbar, ſodaß denn

auch das conſervativ-klerikale Hauptblatt

„El Conservador“, der amtliche Anzeiger

der Parteileitung in Bogotá, klar und

deutlich ſchrieb: „Der Weg einer Reform

auf geſetzliche Weiſe iſt durch eine Mauer

geſperrt.“ Allein es gab immerhin noch

eine Hinterthür, durch die man ohne

viel Schwierigkeiten die Mauer umgehen

konnte. Art. 26 der Verfaſſung be

ſtimmte nämlich: „Jede Handlung des

Nationalcongreſſes oder der Vollzugs

gewalt, welche die im Art. 16 verbürgten

Rechte verletzt oder die Souveränetät

der Staaten angreift, iſt annullirbar

durch die Abſtimmung dieſer (Staaten),

ausgedrückt durch die Abſtimmung der

Mehrheit ihrer bezw. geſetzgebenden Ver

ſammlungen.“ Wenn alſo der Congreß

motu proprio den Beſchluß faßte, eine

„Convention“ einzuberufen, und dieſen

Beſchluß den geſetzgebenden Verſamm

lungen der neun Staaten unterbreitete,

fünf derſelben aber ihn genehmigten, ſo

war der verfaſſungswidrige Beſchluß

Geſetz geworden, gerade ſo wie das

Geſetz 19 vom Jahre 1880 über „Wah

rung und Wiederherſtellung der öffent

lichen Ordnung“, das gegen den Art. 16

der Verfaſſung verſtieß, von keiner geſetz

gebenden Verſammlung jedoch für null

und nichtig erklärt worden war.

Was indeß das conſervativ-klerikale

Hauptblatt verſchwieg, das ward von

den diis minorum gentium offen ausge

ſprochen. So ſchrieb ein conſervativ

klerikales antioqueñer Blatt kurz und

bündig: „Der Radicalismus hat noth

gedrungen der ſocialen und politiſchen

Wiedergeburt den Weg zu öffnen und

unter Beiſeiteſetzen der kleinlichen Partei

intereſſen ſich in ſeinem größten Theile

darauf zu beſchränken den Dr. Nuñez

in der athletiſchen Arbeit zu unterſtützen.

Wenn das Land nicht die Befeſtigung

des Friedens unter der heiligen Fahne

des Geſetzes zu erreichen hat, ſo wollen

wir lieber den Krieg, als fortfahren, die

ergebenen Sklaven des Radicalismus zu

ſein. Wir wiederholen mit Cäſar beim

Ueberſchreiten des Rubicon: Alea jacta

est!“ Dr. Nuñez jedoch hielt die Stunde

der „grundſtürzenden Wiedergeburt“ noch

nicht für gekommen. Vor allem galt es,

die liberale Maske noch feſtzuhalten,

ſich als „unwiderrufliches Mitglied des

colombianiſchen Liberalismus“ aufzu

ſpielen, um das Zuſammenſchließen aller

wirklich liberalen Elemente des Landes,

auch derer, die einer Stärkung der

Bundesgewalt und Erſtreckung der zwei

jährigen Bundespräſidentſchaft auf vier

bis ſechs Jahre das Wort redeten, zu

verhindern. Deshalb hatte er auch in

das Cabinet, mit dem er ſeine zweite

Regierung eröffnete, faſt alle Mitglieder

des Miniſteriums ſeines radicalen Stell

vertreters aufgenommen. Lange konnte

er aber den Ereigniſſen gegenüber, die

den Austritt der liberal-radicalen Staats

ſecretäre veranlaßten, die Maske nicht

feſthalten.

Im Staate Santander hatten die

Radicalen, aufgebracht über die Ein

miſchung des Präſidenten Wilches in die

Wahlen, eine Revolution vorbereitet, die

noch im Auguſt unter der Führung des

Generals Fortunato Bernal zum Aus

bruch kam. Dr. Nuñez ſandte im Ein

verſtändniſſe mit dem Senat eine

Friedenscommiſſion nach Santander, die

er, um ſich recht unparteiiſch zu zeigen,

dem radicalen Dr. Felipe Zapata, der

obendrein ſein perſönlicher Gegner war,
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und dem „liberalen“ Dr. Narciſo Gon

zälez Lineros, den beiden Stellvertretern

des Generals Wilches, anvertraute. Die

Commiſſare, von denen der eine die

Aufſtändiſchen, der andere die Regierung

für ihre Vorſchläge zu gewinnen wußten,

erledigten ihren Auftrag ſchnell und gut,

ſodaß, als die Bundesdiviſion der

„Guardia Colombiana“, die der

„Friedenscommiſſion“ als Stütze diente,

in Socorro ankam, bereits am 10. Sept.

ein Abkommen zwiſchen den beiden

kämpfenden Parteien getroffen war. An

Stelle des Generals Wilches übernahm

der „zweite Deſignado“ Dr. González

Lineros die Regierung und ſchrieb die

Wahlen zu einer „Staatsconvention“

aus, um „die Fragen der Geſetzlichkeit,

die aus den letzten im Staate zur Er

neuerung der geſetzgebenden und der

vollziehenden Gewalt ſtattgefundenen

Wahlen erſtanden ſind, der höchſten Ent

ſcheidung der Mehrheit der Wähler zu

unterwerfen“ (Art. 1), während die feind

lichen Heerführer, der General Bernal

ebenſo wie der General Wilches, an der

Spitze ihrer Truppen verblieben, ſich

jedoch der neuen Regierung zur Ver

fügung ſtellten, und Dr. Zapata, der

als „erſter Deſignado“ zur Uebernahme

der Regierung in erſter Linie berufen

war, zum Generalſtabschef beider „Heere“

beſtimmt ward, um die gleichmäßige Ver

abſchiedung der wilchiſtiſchen und der

radicalen Truppen durchzuführen. Bei

den Wahlen zur „Staatsconvention“

erlangten nun die Radicalen, deren Hoch

burg Santander geblieben war, 22, die

Cartellparteien dagegen trotz der Unter

ſtützung, die ihnen von der Regierung

des „liberalen“ Dr. González Lineros

zutheil wurde, nur 13 Sitze. Als die

„Convention“ dem Abkommen gemäß

am 11. Nov. zuſammengetreten war,

erklärte die radicale Mehrheit die Prä

ſidentenwahlen wegen vorgekommener

Geſetzwidrigkeiten für null und nichtig

und ſchritt, ihren verfaſſungsmäßigen

Befugniſſen entſprechend, zur Wahl eines

neuen Präſidenten. Dieſelbe fiel auf

den radicalen General Sergio Camargo.

Allein Dr. González Lineros, der in

Erfüllung des am 10. Sept. von ihm

ſelbſt mit abgeſchloſſenen und mit unter

zeichneten Abkommens ſeinerſeits die

größte Loyalität und Unparteilichkeit

verbürgt und ſeine Ehre für die treue

und pflichtſchuldige Beobachtung deſſelben

verpfändet hatte, war nicht gewillt, ſich

der für die Radicalen gefallenen „höchſten

Entſcheidung der Wähler“ zu fügen.

Anſtatt, wie es ſeine Pflicht und Schuldig

keit war, am 11. Nov. ſeine Regierungs

gewalt in die Hände der ſouveränen ge

ſetzgebenden Verſammlung niederzulegen,

weigerte er ſich, die Beſchlüſſe derſelben

anzuerkennen, und ging, nachdem abge

kartetermaßen die „independientiſtiſche“

conſervativ-klerikaleMinderheit mit einem

„energiſchen Proteſte“ gegen das Ver

fahren der radicalen Mehrheit den

Sitzungsſaal verlaſſen hatte, in ſeiner

bodenloſen Misachtung von Recht und Ge

ſetz ſo weit, die „Staatsconvention“ für

aufgelöſt zu erklären und das Sitzungs

gebäude ſchließen zu laſſen.

Mit dieſem vertrags- und geſetz

widrigen Verhalten des Dr. González

Lineros und der Cartellparteien war

den Radicalen in Santander der Hand

ſchuh vor die Füße geworfen. Sie

griffen ſofort wieder zu den Waffen, um

den Beſchlüſſen der „Staatsconvention“

Achtung zu verſchaffen und die rechts

widrige Regierung zu ſtürzen. Indeß

der Staatsſtreichler Dr. González Lineros

verfügte nicht nur über die Truppen des

Generals Wilches, der den Radicalen

ihren Widerſtand gegen ſeine Candidatur

nicht vergeſſen konnte, ſondern auch über

die „Guardia Colombiana“, die der

Bundespräſident nach dem Buchſtaben,



Der Sturz der Vereinigten Staaten von Colombia. 529

aber gegen den Geiſt des Geſetzes über

„Wahrung und Wiederherſtellung der

öffentlichen Ordnung“, gegen die radicale

Mehrheit der „Staatsconvention“ mar

ſchiren ließ. Die geſetzgebende Verſamm

lung von Santander tagte ja nicht mehr,

und Dr. González Lineros, Präſident

de facto, hatte das Einſchreiten der

Bundestruppen verlangt. Für Dr. Nuñez

und ſeine Leute der „Wiedergeburt“

waren ſomit die thatſächlichen Voraus

ſetzungen des Geſetzes erfüllt; die offen

kundige Verletzung von Recht und Geſetz,

gegen die im Miniſterrathe die radicalen

Staatsſecretäre des Innern und des

Verkehrs, General Euſtargio Salgar und

Dr. Napoleon Borrero – der liberale

Dr. Juſto Aroſemena hatte das ihm

überwieſene Unterrichtsminiſterium gar

nicht übernommen – ſcharfen Einſpruch

einlegten, mußten ſie überſehen, wenn

anders ſie ihr Ziel erreichen wollten.

Daß die beiden radicalen Staatsſecretäre

aus dem Cabinet ausſchieden, war ihnen

gerade recht, da hierdurch ihre Hand

lungsfreiheit und -Kraft entſchieden ge

wann. Ein Conſervativ-Klerikaler erhielt

das Miniſterium des Innern und ein

„Independientiſt“ das des Verkehrs, ſo

daß das Cabinet „homogen“ geworden,

einig und geſchloſſen in dem entbrennen

den Kampfe gegen den Bundesſtaat vor

gehen konnte.

Am 5. Dec. wurde der radicale

General Fortunato Bernal von dem

Bundesgeneral Rueda Ramon geſchlagen

und in Barichara, nördlich von Socorro,

zur Uebergabe gezwungen. Gleichzeitig

ward im Norden Santanders der radi

cale General Daniel Hernández von den

Bundestruppen unter dem General

Quintero Calderon hart bedrängt und

mußte mit ſeinen 900 Mann am 9. Dec.

Pamplona räumen, das ſofort von

Quintero Calderon's Vorhut beſetzt

wurde. Hernández, ein unternehmender
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und verwegener Soldat, zog ſich ſüd

wärts nach dem Staate Boyacá zurück,

um alle Kräfte, über die der Radicalis

mus in den Staaten Santander und

Boyacá verfügte, in dem Departamento

Gutiérrez zu vereinigen, den Bundes

waffenplatz Tunja zu überraſchen, dort

ſeine ſchlechtbewaffneten Truppen aus

den Kriegsvorräthen des Bundes aus

zurüſten und den radicalen Präſidenten

des Staates Boyacá, General Pedro

Joſé Sarmiento, zum Anſchluß an die

radicale Sache fortzureißen. Allein der

Erfolg entſprach nicht der geſchickt und

kühn durchgeführten Bewegung. Als

Hernández am 22. Dec. vor Tunja an

kam, hatte Sarmiento, der noch zu

keinem Entſchluſſe gekommen, auf Befehl

des Bundespräſidenten dasKriegsmaterial

ausgeliefert. Der „Independientismus“

war gerettet. Die Bundesregierung ge

wann Zeit, alle Kräfte, über die ſie ver

fügte, in Bewegung zu ſetzen. Die

Conſervativ-Klerikalen, die 1876 gegen

den Bund in Waffen geſtanden hatten,

eilten auf den Ruf ihrer Führer in

Maſſe herbei, um jetzt unter dem Bundes

banner ihren alten Kampf gegen den

Bund fortzuſetzen und die verhaßten

Radicalen mit ihrem „gottloſen“ Werke,

der Bundesverfaſſung vom 8. Mai 1863,

zu vernichten.

Am zweiten Weihnachtstage 1884

erließ Dr. Nuñez eine Anſprache „an

die Soldaten“, in der er immer noch

die wahre Sachlage verſchleiernd von

der „Vertheidigung des Nationalfriedens,

der Verfaſſung (ſo!?) und der Geſetze“

ſprach und erklärte, „die Regierung be

ſchränke ſich auf die Vertheidigung des

in ihreHände gelegten Depoſitum“ (ſo!?),

obwol er nicht umhin konnte, „den be

ginnenden Conflict“ als „logiſch in ſeinem

Grunde“ anzuerkennen. Drei Tage

ſpäter folgte die parlamentariſche Ver

tretung der liberal-radicalen Partei mit

34
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einem Aufrufe, in dem feierlichſt Ver

wahrung eingelegt wurde gegen das

verfaſſungswidrige Vorgehen des Bundes

präſidenten, der offen der Bundesſtaaten

Souveränetät vergewaltige. „An

Gewehre!“ ward allen, die liberal ſein

wollten, zugerufen, um Gewalt mit Ge

walt zu vertreiben. Ueberall rührten

die Radicalen die Trommel, der von den

Liberalen indeß nur ein kleiner Theil

folgte, weil die einen von einem Bürger

kriege überhaupt nichts wiſſen, die

andern aber an einen Umſturz der

Bundesverfaſſung nicht glauben wollten.

Die radicalen Regierungen von Antioquia

und Tolima rüſteten und ließen, als

endlich der General Sarmiento am

18. Jan. 1885 in Sogamoſo gegen „die

Dictatur des Dr. Rafael Nuñez“ Front

machte und offen auf die Seite ſeiner

Partei trat, ihre Truppen marſchiren,

wurden dagegen in einem Erlaſſe des

Bundespräſidenten vom 24. Jan. „wegen

Auflehnung gegen die Nationalregierung“

einfach als abgeſetzt erklärt.

Inzwiſchen war der General Her

nändez, 2000 Mann ſtark, weiter ſüd

wärts vorgedrungen, hatte am 2. Jan.

in Gambita eine verſchanzte Stellung

eingenommen, dieſelbe aber in der Nacht

vom 5. auf den 6. Jan. wieder auf

gegeben und ſich nordwärts gewandt,

um der drohenden Umzingelung und

Erdrückung durch die Generale Rueda

Ramon, Aldana, Ayarza, Morgan und

Ponce, die unter dem Oberbefehl des

Kriegsſecretärs, Generals Joſé Maria

Campo Serrano, den Angriff vorberei

teten, zu entgehen. Nach Sarmientos

Anſchluſſe übernahm der General Ca

margo als „oberſter Kriegsleiter im

Norden und Centrum der Republik“ den

Oberbefehl über die radicalen Truppen,

wurde aber am 9. Febr. bei Moniquirä

von den vereinigten Cundimarqueſern

und Santandereanern unter den Gene

die

ralen Aldana und Wilches geſchlagen,

weil ſeine Truppen in der Bewaffnung

und Ausrüſtung den Gegnern nicht ge

wachſen waren. Nach dieſer Niederlage

wurden die Radicalen aus den Staaten

Boyacá und Santander herausgedrängt

und ſahen ſich ſchließlich auf den „Llanos

de Caſanare“ Ende März genöthigt, ihre

Scharen zu theilen. Sarmiento, Her

nändez, Bernal und einige andere radicale

Führer kehrten nach Santander zurück,

öffneten ſich mit etlichen 1800 Mann

den Zugang zum Magdalena und gingen

hinab nach Barranquilla, dem Haupt

zollhafen der atlantiſchen Küſte, der am

5. Jan. in die Hände der Radicalen

gefallen war, während Camargo ſich in

Giromena auf Fahrzeugen der Einge

borenen (curiaras) einſchiffte, den Meta,

einen Nebenfluß des Orinoco, hinabfuhr

und am 26. April in La Ciudad de

Bolivar (Angoſtura) ankam, von wo er

ſich nach La Trinidad und dann eben

falls nach Barranquilla begab.

Der General Mateus, Campo Ser

rano's Generalſtabschef, war unterdeſſen

am 23. Jan. mit einer Abtheilung

Offiziere nach Facatativä abgegangen,

um die Diviſion Piñeros, die aus Tolima

zurückberufen, die Liberalen hoch leben

ließ und „Nieder mit den Conſervativen!“

ſchrie, zu reorganiſiren und dann zur

Unterſtützung des neuen „independien

tiſtiſchen“ Präſidenten von Cauca, Gene

rals Eliſeo Payän, gegen die radicale

Regierung von Antioquia zu marſchiren.

In Cauca hatten die Radicalen am

11. Jan. das erſte Gefecht in Tuluä

geliefert, das zu ihrem Nachtheil aus

fiel, dann am 16. Jan. Silvia ange

griffen, wo ſie ebenfalls geworfen wurden.

Am 23. Jan. bei Sonſo abermals ge

ſchlagen, da ihre Munition nicht zu

ihren Gewehren paßte, erfochten ſie unter

dem Oberſten Marquez, der, am 8. Jan.

von Panamä der Regierung Payän's zu
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Hülfe geſandt, den Radicalen ſich ange

ſchloſſen hatte, am 3. Febr. bei Palmira

einen Sieg. Am 23. Febr. aber unter

dem General Deaza in dem blutigen

Kampfe von Santa Barbara de Cartago

aufs Haupt geſchlagen, waren ſie nicht

nur in Cauca, ſondern auch in Antioquia

verloren, da infolge dieſer Niederlage

die antioqueñer Regierungstruppen in

Manizales ohne Kampf die Waffen

ſtreckten. Am 24. Febr. vereinbarte in

Neira der Bevollmächtigte der Regierung

von Antioquia mit dem General Mateus

die Capitulation, die den Zuſammenbruch

des radicalen Aufſtandes in Süd- und

Mittelcolombia beſiegelte. Wenige Tage

ſpäter war auch die radicale Regierung

von Tolima nicht mehr. Am 2. März

ſchlug der Bundesgeneral Caſabianca

bei Cogote, 1/2 Wegſtunden von der

(damaligen) Hauptſtadt Neiva, die Radi

calen unter dem General Hurtado und

dem Präſidenten des Staates Tolima,

Dr. Gabriel González, der mit ſeinen

Staatsſecretären gefangen nach Bogotá

geſchickt wurde. Die Radicalen konnten

ſich nun weder in Süd- noch in Mittel

colombia im offenen Felde mehr halten

und mußten ſich auf den kleinen Krieg

beſchränken, in dem ihre Scharen bald

aufgerieben wurden. Ende März konnten

die Staaten Cauca und Cundinamarca

als „pacificirt“, die Staaten Antioquia,

Boyacá, Santander und Tolima als

unterworfen angeſehen werden.

Nunmehr konnte die Bundesregierung

alle ihre Kräfte an die Unterwerfung des

Staates Bolivar ſetzen, in dem die Radi

calen ihre letzten Kräfte vereinigt hatten.

Am 29. Dec, dem Tage, an dem der

Aufruf der parlamentariſchen Vertretung

der verfaſſungstreuen liberal-radicalen

Partei erſchien, hatten die Generale

Ricardo Gaitän Obeſo und Joſé F.

Acevedo ſich der Dampfer auf dem

Magdalena bemächtigt, am 5. Jan.

Barranquilla, den wichtigſten Hafen an

der atlantiſchen Küſte, ohne einen Schuß

abzugeben, weggenommen, ſich dort feſt

geſetzt, die Radicalen aus Bolivar und

Magdalena geſammelt und am 11. Febr.

den von Panamá nach Cartagena ge

ſandten Brigadegeneral Urueta geſchlagen

und ihn mit ſeinen Adjutanten, 4 Ober

ſten, 3 Majors, 8 Hauptleuten, 23 Lieu

tenants und 250 Mann gefangen ge

nommen. Nach Ankunft der radicalen

Führer aus Boyacá und Santander in

Barranquilla hatte der General Sar

miento den Oberbefehl übernommen,

während der General Gaitän mit dem

General Cabeza die Belagerung von

Cartagena leitete, nachdem der Ober

befehlshaber der Bundestruppen in den

atlantiſchen Staaten, General Santo

domingo Vila, die Uebergabe des Platzes,

zu der er „im Namen der Verfaſſungs

treuen“ aufgefordert war, rundweg ver

weigert hatte. Während der General

Mateus zum Entſatze Cartagenas aus

Antioquia heranmarſchirte und am

20. April in Ayapel, 3000 Mann ſtark,

ſein Lager aufſchlug, ließ gleichzeitig der

Präſident von Cauca, General Payän,

auf Dr. Nuñez' Wunſch ſeine ſiegreichen

Scharen von Buenaventura nach Panamä

abgehen, um dort die Radicalen, die ſich

der Gewalt bemächtigt hatten, zu ſtürzen

und dann auch von der atlantiſchen

Seite her Cartagena Hülfe zu bringen.

In Panamä hatten die Dinge ſich

ähnlich wie in Santander entwickelt.

Der mit übergroßer Mehrheit gewählte

Präſident Juan Manuel Lambert war

kein Mann nach dem Herzen des Bundes

präſidenten und ſeines „Reformcartells“,

obwol er gerade in den Kreiſen, die im

Vorjahre Dr. Nuñez Candidatur in

Panamá zum Siege verholfen hatten,

die ausgiebigſte Unterſtützung bei den

Wahlen gefunden hatte. Denn wenn

Lambert auch keineswegs zu den Radi
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calen zählte, ſo wollte er doch die rung den „zweiten Deſignado“ Dr. Joſé

Bundesverfaſſung nicht preisgeben und Maria Vives Leon. Ihm empfahl der

an der Selbſtändigkeit des Staates Bundespräſident am 12. Dec. tele

Panamá nicht rütteln laſſen. Deshalb

mußte der von der Bundesregierung als

Befehlshaber der auf dem Iſthmus

garniſonirenden „Guardia Colombiana“

nach Panamá geſandte General Gönima

alle Hebel in Bewegung ſetzen, um in

der am 1. Oct. 1884 zuſammengetretenen

geſetzgebenden Verſammlung die Wahl

prüfung zu hintertreiben. Seinen Be

mühungen entſprach der Erfolg, ſodaß

er an Dr. Nuñez telegraphiren konnte:

„Lambert wird nie Präſident ſein.“

Anſtatt die Wahlprüfungen vorzunehmen,

beſchloß die Verſammlung die Einbe

rufung einer „Convention“ zum 1. Jan.

1885. Der Präſident Dr. Damaſo

Cervera ſchrieb noch die Wahlen zu der

ſelben aus, trat dann aber am 25. Nov.

von ſeinem Poſten zurück, weil, wie er

ſelbſt in ſeiner an die Corte Superior,

den Obergerichtshof von Panamä, ge

ſandten Verzichtleiſtung angab, er als

Liberaler die Einmiſchung und die Ein

flüſſe, die von einer gewiſſen Seite aus

geübt würden, nicht dulden dürfe, an

dererſeits ſie aber auch nicht bekämpfen

könne, wenn „das Land nicht zu einer

Verlängerung der anomalen Lage ver

dammt werden“ ſollte; weil, wie klipp

und klar der Staatsſecretär Victor

Dubarry in ſeinem an demſelben Tage

eingereichten Entlaſſungsgeſuche ſchrieb,

der Brigadechef Gönima „der conſer

vativen Partei Departamentos aushän

digen ließ, . . . die Abgeordneten, die

nach ſeinem Willen die nächſte conſti

tuirende Verſammlung bilden ſollen,

endgültig bezeichnete“ und „überall und

öffentlich aufrecht erhielt, daß er die

Präſidentenſchaft des Staates dem Herrn

General Ramon Santodomingo Vila

einhändigen werde“. Der Obergerichts

hof berief zur Uebernahme der Regie

graphiſch, die Wahlumtriebe zu unter

ſtützen, die in ſeinem Auftrage der Be

fehlshaber der Bundestruppen auf dem

Iſthmus trieb, da ſonſt „für Panamä

Folgen ſich ergeben könnten, die denen

von Santander gleich ſind“. Die „Con

vention“ trat am 1. Jan. 1885 zuſammen

und wählte am 6. mit 35 von 36 Stimmen

zum Präſidenten des Staates – den

General Santodomingo Vila, der ſofort

annahm, am 7. den vorſchriftsmäßigen

Eid leiſtete und am 8. ſeinen Regierungs

antritt dem Bundespräſidenten telegra

phiſch anzeigte. In Santander war

von der „Convention“ ein Radicaler, in

Panamá ein „Independientiſt“ gewählt;

daher dort die geſetzwidrige Auflöſung

der „Convention“ und militäriſches Ein

ſchreiten der Bundesregierung, hier die

Anerkennung und Ausführung der Be

ſchlüſſe. Von der Bundesregierung zum

Oberbefehlshaber in den atlantiſchen

Staaten ernannt, ſuchte Santodomingo

Vila am 3. Febr. um die Erlaubniß

der „Convention“ nach, auf den Kriegs

ſchauplatz abgehen zu dürfen, und ging,

als dieſe Erlaubniß ertheilt war, am

15. nach Cartagena ab. Am 17. über

nahm Dr. med. Pablo Aroſemena als

„erſter Deſignado“ die Regierung, hob

einige kriegeriſche Verfügungen ſeines

Vorgängers auf und ſuchte die Neutra

lität des Iſthmus durchzuführen. Da

dieſer Verſuch ſchon der Anweſenheit

des Generals Gönima halber vergeblich

war, ſo erfolgte am 16. März ein radi

caler Putſch unter der Führung des

Generals Rafael Aizpurü, der in Panamä

fehlſchlug, dagegen in Colon gelang, wo

der „General“ Pedro Preſtän ſich zum

„Civil- und Militärchef“ ausrufen ließ.

Als acht Tage ſpäter Aizpurü von ſeinem

Hauptquartier Farfän an den britiſchen
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Conſul in Panamä die Mittheilung

ſandte, er werde die Stadt angreifen,

die Fremden möchten deshalb dieſelbe

verlaſſen, um ſich vor Schaden zu be

wahren, verzichtete Dr. Aroſemena am

26. auf ſein Amt, und der „zweite

Deſignado“ Dr. Vives Leon lehnte dies

mal ſeine Berufung zur Regierung ab.

Darauf übernahm der General Gönima

als „Civil- und Militärchef“ die Re

gierung, ernannte den General Correoſo,

einen perſönlichen und politiſchen Freund

Aizpurü’s, zum Generalſecretär und er

klärte den Staat Panamä als neutral.

Allein Correoſo gab am 28. ſchon wieder

ſeinen Poſten auf, weil zwiſchen ihm

und Gönima „eine Meinungsverſchieden

heit zum Ausbruch gekommen war hin

ſichtlich des Vorgehens, das anzunehmen

ſei, um den bewaffneten Kampf zu ver

meiden, der kommen konnte zwiſchen

Brüdern und hervorragenden Mit

gliedern einer und derſelben Partei“.

Am 30. ſandte Gönima Truppen nach

Colon, um Preſtän und Genoſſen zu

vertreiben. Sofort benutzte Aizpurü

dieſen Umſtand zum Angriff und zwang

Gönima am 31. nach vierſtündigem

Kampfe zur Uebergabe.

Zu derſelben Zeit griffen die Bundes

truppen unter dem Oberſten Ulloa von

Monkey Hill aus Colon an. Die Radi

ealen wurden überall zurückgedrängt und,

als ſie ihre letzten Stützpunkte umgangen

ſahen, ließ Preſtän's Gehülfe, der Hai

tianer „General“ Pautrizelle, an mehrern

Stellen Feuer legen, das, mit Petroleum

genährt, an den hölzernen Häuſern ſchnell

emporzüngelte und, von einer friſchen

Seebriſe getrieben, binnen kurzer Zeit

die ganze Stadt in Aſche legte. Dieſe

Handlung der Verzweiflung war ein

ſchwerer Schlag für die Radicalen, da

man ihnen das Geſindel, das ſich unter

Preſtän zuſammengeſchart hatte, an die

Rockſchöße hing.

Die Vereinigten Staaten von Amerika

nahmen ſofort gegen die Radicalen Partei

und ſandten ein Geſchwader nebſt See

ſoldaten unter dem Befehle des Gegen

admirals Jouett nach Colon, um, wie

der Staatsſecretär Bayard an den Conſul

Adamſon am 2. April telegraphirte, „die

nöthigen Mittel zum Schutze des Ver

kehrs zwiſchen Colon und Panamá und

der amerikaniſchen Bürger auf dem

Iſthmus zu ergreifen“, zumal Preſtän

ſich Gewaltmaßregeln gegen den ameri

kaniſchen Conſul und den Agenten der

amerikaniſchen Dampfſchiffahrtsgeſell

ſchaft erlaubt hatte, als ein Dampfer

derſelben von Neuyork Kriegsmaterial

für die Radicalen gebracht, auf Geheiß

des Conſuls aber die Herausgabe deſſelben

verweigert hatte. Am 9. April kam der

A)ankee vor Colon an und richtete am

nächſten Tage an den Oberſten Ulloa

ein Schreiben, in dem er ſeine „Ankunft

in Aspinwall mit vier Schiffen der

Marine der Vereinigten Staaten“ an

zeigte, „die Dienſte der Streitmacht

unter ſeinem Befehle zur Hülfe und

Beſchützung des Eigenthums von Ameri

kanern und Einheimiſchen auf dem

Iſthmus von Panamá und zur Aufrecht

erhaltung des freien Verkehrs zwiſchen

Aspinwall und Panamá“ anbot und die

Erlaubniß begehrte, Seeleute und See

infanterie auszuſchiffen, „wie es die Um

ſtände erheiſchen“, falls „die colombia

niſchen Streitkräfte unzulänglich ſind,

um das Leben und das Eigenthum zu

ſchützen und den Verkehr über den Iſth

mus frei und ohne Unterbrechung auf

recht zu erhalten“, oder falls „die Aus

ſchiffung dieſer Truppen als Geſund

heitsmaßregel nöthig ſein könnte“. Ob

wol der Oberſt Ulloa ſchlechterdings

nichts zu erlauben oder zu verweigern

hatte, da er ſich in dem am 3. April

mit den Bevollmächtigten des Generals

Aizpurü getroffenen Abkommen ver
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pflichtet hatte, dem General Ibañez, der

die Civilgewalt des Departamento Colon

übernahm und neutral blieb, zur Ver

fügung zu ſtehen, erhielt der A)ankee

doch die nachgeſuchte Erlaubniß, zumal

der colombianiſche Geſandte in Waſhing

ton, Dr. Ricardo Becerra, mit Bayard's

Vorgehen einverſtanden war. Der Gene

ral Ibañez trat ſofort von ſeinem Poſten

zurück, weil er die A)ankeeeinmiſchung

als einen Schlag gegen die Souveränetät

ſeines Landes anſah und „als Colom

bianer, der ſein Vaterland liebt, keinerlei

Verwaltungsthätigkeit mit der Ein

miſchung ausländiſcher Streitkräfte aus

üben könne, ohne ſeinen Namen bloß

zuſtellen“.

Um den ſeitens der Caucaner drohen

den Angriff abzuwenden, ſandte der

General Aizpurü im Einverſtändniſſe

mit den angeſehenſten Einwohnern

Panamás am 14. eine Commiſſion mit

dem General Correoſo an der Spitze

an den Präſidenten des Staates Cauca

ab, um einen Vergleich abzuſchließen.

Als die Commiſſion in Buenaventura

landete, ward ſie jedoch gefangen geſetzt

und dann nach Cali gebracht. Als nun

am 24. Aizpurü Vorbereitungen traf,

um Panamá gegen die am 23. von

Buenaventura abgegangene Expedition

zu vertheidigen, ließ der Befehlshaber

der nordamerikaniſchen Seemacht in

Panamä, McKalla, der den Hafendamm

und die Gebäude der Eiſenbahn- und

Telegraphengeſellſchaften beſetzt hielt, von

ſeinen Truppen die Straßen, die zur

Nonnenkaſerne führten, beſetzen und

Mitrailleuſen in denſelben auffahren.

Aizpurü ward mit ſeinem Staatsſecretär

angehalten und, als er auf dem Gene

ralconſulat der Vereinigten Staaten von

Amerika Aufklärung verlangte, als Ge

fangener behandelt, während McKalla

eine Anſprache anſchlagen ließ, nach der

alle Schenken und Cafés geſchloſſen werden,

die amerikaniſchen Truppen die Polizei

in der Stadt handhaben und keiner be

waffneten Macht den Zutritt zur Stadt

weder land- noch ſeewärts geſtatten

ſollten. Am folgenden Tage gab der

A)ankee den General Aizpurü wieder frei,

nachdem derſelbe verſprochen hatte, inner

halb der Stadt keinen Widerſtand zu

leiſten, und zog ſeine Truppen nach der

Eiſenbahnſtation und dem Hafendamme

zurück. Aizpurü wollte nun ſofort von

ſeinem Poſten zurücktreten, ließ ſich aber

von dem Wunſche des Conſularcorps,

das er zu einer im Stadthauſe am 26.

anberaumten Verſammlung eingeladen

hatte, beſtimmen, an der Spitze der Ver

waltung bis zur Ankunft der Caucaner

zu verbleiben. Am 28. morgens liefen

dieſe mit vier Schiffen in den Hafen ein.

Die Oberſten Montoya und Reyes,

jener als „Civil- und Militärchef“ des

Staates Panamä, dieſer als „Befehls

haber der nationalen Streitkräfte aus

Cauca“, ſetzten ſich ſofort mit dem Con

ſularcorps in Verbindung, das erſucht

wurde, die „Rebellen“ zum Verlaſſen

der Stadt zu bewegen, und ließen gleich

zeitig dem General Aizpurü ein Ulti

matum von 48 Stunden zuſtellen. Am

29. kam die Capitulation zu Stande,

und am 30. erfolgte der Einmarſch der

„Nationalen“. Die amerikaniſchen See

leute, die die Eiſenbahnſtation noch be

ſetzt hielten, mit dem Gegenadmiral

Jouett und ſeinem Stabe an der Spitze,

erwieſen der colombianiſchen Fahne die

militäriſchen Ehrenbezeigungen und

gaben 21 Kanonenſchüſſe ab, als die

Flagge auf dem Regierungsgebäude

gehißt ward.

Panamá war „pacificirt“; es blieb

nur noch die atlantiſche Küſte zu unter

werfen. Am 21. Mai gingen von Colon

die erſten caucaner Verſtärkungen nach

Cartagena ab, nachdem ſchon zehn Tage

vorher der Oberſt Reyes an Bord des
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amerikaniſchen Kriegsſchiffes Tenneſſee

dorthin geeilt war, um Lebensmittel zu

vertheilen. Wie oben erwähnt, war

der General Santodomingo Vila am

15. Febr. zur Uebernahme des Ober

befehls nach Cartagena abgegangen.

Nachdem er dort einige drakoniſche Ver

fügungen erlaſſen, die Aufforderung der

Radicalen zur Uebergabe der Feſtung

verweigert und an den Befehlshaber des

engliſchen Kriegsſchiffes Canada eine

geharniſchte Verwahrung gerichtet hatte,

weil dieſer die Neutralität etwas anders

auffaßte als die A)ankees und dem eng

liſchen Handelsdampfer Alene nicht ge

ſtattete, unter dem Schutze ſeiner Kanonen

das von Colon gebrachte Kriegsmaterial

auszuſchiffen, ihn vielmehr nach einer

andern, den Belagerungsgeſchützen aus

geſetzten Stelle der Bai verwies, verließ

er Mitte April die Feſtung, um ſich mit

dem unter dem General Mateus heran

ziehenden Entſatzheere in Verbindung

zu ſetzen und den Feind außerhalb zu

beunruhigen. Nach etlichen unbedeuten

den Gefechten, die er ungemein auf

bauſchte, ſtieß er am 2. Mai in Sin

celejo zu der Vorhut des Entſatzheeres

unter dem Befehle des Generals Briceño,

der als Commis-voyageur des „conſer

vativen Directoriums“ 1876 den con

ſervativ-klerikalen Aufſtand vorbereitet

und ſich in demſelben die Sporen ver

dient hatte. Als das Entſatzheer, gegen

das von Barranquilla der General Bernal

mit 2000 Mann geſandt wurde, heran

rückte, beſchloſſen die radicalen Belagerer

unter Gaitän O. Cartagena zu ſtür

men. Am 7. Mai abends 9% Uhr be

gann der Sturm auf allen Seiten.

Bereits hatte eine Abtheilung die Mauer

überſtiegen und ſich innerhalb der Stadt

feſtgeſetzt, als der Tod des Generals

Cabeza die Angreifer lähmte und den

ſchon halb gelungenen Sturm fehlſchlagen

ließ. Auf allen Seiten geworfen, ver

loren die Radicalen 268 Gefangene,

unter ihnen 78 Offiziere, und über

300 Todte und Verwundete und hoben

am 14. die Belagerung auf, um nach

Barranquilla zurückzukehren. Am 1. Juni

zog der General Mateus in Cartagena

ein und übernahm, von der Bundes

regierung zum „Civil- und Militärchef“

des Staates Bolivar ernannt, die Re

gierungsgewalt. Inzwiſchen hatte auf

Veranlaſſung des Gegenadmirals Jouett

ein Depeſchenwechſel zwiſchen Panamä

und Bogotá ſtattgefunden, um den Führer

und Gründer des „unabhängigen demokra

tiſchen“ conſervativ-klerikalen „Reform

cartells“ für eine Verſöhnung, für eine

Verſtändigung mit den Radicalen in

Barranquilla zu gewinnen. Dr. Nuñez,

der zuerſt von einer Initiative der Re

gierung nichts wiſſen wollte, nahm

ſchließlich die guten Dienſte des A)ankee

mit der Initiative der Regierung an

und ermächtigte den mit einer außer

ordentlichen Sendung nach Waſhington

betrauten conſervativen Parteiführer

Jorge Holguin, „Strafloſigkeit für poli

tiſche Vergehen mit Ausſchluß gemeiner

Verbrechen und Bürgſchaft für Eigen

thum auf der Grundlage der vorherigen

Waffenübergabe anzubieten“. Daraufhin

nahm der Gegenadmiral Jouett den

liberalen Dr. Juſto Aroſemena an Bord

ſeines Flaggſchiffes Tenneſſee und dampfte

nach Cartagena. Dort angekommen,

ſchrieb Dr. Aroſemena an den General

Mateus und bat um Vollmachten für

ſich, um Verhandlungen einzuleiten. Am

6. Juni gab Mateus die Ermächtigung,

mit den Führern der Revolution ein

Abkommen zu treffen und denſelben die

Bürgſchaft zu geben, daß die Ab

machungen genau befolgt würden. Hier

auf ging der Tenneſſee, an deſſen Bord

auch der General Santodomingo Vila

ſich eingeſchifft hatte, da er ſeit Mateus'

Ankunft in Cartagena „überzählig“ ge
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worden war, nach Sabanilla, wo der

Gegenadmiral Jouett wie auch Dr. Aro

ſemena ſofort an Dr. Felipe Pérez

ſchrieben, den ſie als das Haupt der

Radicalen anſahen. Dieſer erſchien

darauf perſönlich an Bord des Tenneſſee

und erklärte, er ſtehe nur in zweiter

Linie, vielmehr ſei es der General

Sarmiento, mit dem man zu verhandeln

habe; er ſei indeſſen bereit, dem General,

der in Sabana Larga ſein Hauptquartier

habe, ein Schreiben zu überbringen und

ſeinen Einfluß zu Gunſten der Verhand

lungen geltend zu machen. Sarmiento

nahm in der That ſofort an und er

nannte den General Hernández zum

Unterhändler. Nach zweitägigen Ver

handlungen einigte man ſich endlich am

10. Juni über ein Abkommen, das je

doch, um gültig zu werden, erſt von den

Oberbefehlshabern gutgeheißen werden

mußte. Nach Unterzeichnung des Ab

kommens lief der engliſche Poſtdampfer

von La Trinidad mit dem General

Camargo, dem frühern „Supremo Direc

tor de la guerra en el Norte y Centro

de la Republica“, an Bord ein. So

fort eilte Hernández an Bord deſſelben,

verſtändigte Camargo von den eben ge

troffenen Abmachungen und kehrte mit

ihm zum Tenneſſee zurück, wo Camargo

ſich dem nordamerikaniſchen Seemanne

gegenüber als ein Anhänger desFriedens

ſchluſſes ausſprach. Trotzdem konnte man

ſich im Kriegsrathe der Radicalen nicht

für die Annahme des Abkommens ent

ſcheiden, wenn andererſeits man daſſelbe

auch nicht verwarf. Mateus dagegen, dem

der Gegenadmiral Jouett das Abkommen

mit einem empfehlenden Schreiben zur

Genehmigung zugehen ließ, war mit der

Verwerfung deſſelben raſch fertig, weil,

wie er in ſeiner Antwort ſchrieb, er

„unglücklicherweiſe in keinerlei Art er

mächtigt ſei, die Beſtimmungen des Ver

tragsentwurfs anzunehmen, ſolange ſie

den Anſchauungen des Bürger-Präſidenten

des Bundes fremde Gedanken enthielten“.

Allerdings die Beſtimmungen im Art. 1:

„ . . . in der Nation wie in den Staaten

bleibt das verfaſſungsmäßige Régime . . .

in keinem Punkte

Colombias wird eine Regierung, die

nicht verfaſſungsmäßig iſt, functioniren

. . . die Rechtmäßigkeit der Re

gierung des Staates Santander wird

wiederhergeſtellt; . . .

können;

vom Congreſſe entſchieden“ – ſolche Be

ſtimmungen, die die Waffenerfolge des

„unabhängigen demokratiſchen“ conſer

vativ-klerikalen „Reformcartells“ gänzlich

in Frage ſtellten, die die in fünf Staaten

von Dr. Nuñez eingeſetzten Regierungen

zum Abtreten zwangen und die Bundes

verfaſſung von 1863, die bereits am

3. Mai in einer amtlichen Kundgebung

an den Vorſitzenden des Gemeinderaths

von Bogotá der Bundespräſident als

„thatſächlich zerſtört“ bezeichnet hatte,

wieder in Kraft ſetzen, waren allerdings

„den Anſchauungen des Bürger-Präſiden

ten fremde Gedanken“. Das einzige Er

gebniß dieſes Verſuchs zur friedlichen

Schlichtung des Bürgerkrieges war die

Auswechſelung der Gefangenen, die, von

Santodomingo Vila mit Hernández

mündlich vereinbart, ſeitens der Radi

calen ſofort vollzogen ward.

Nunmehr verſuchten die Radicalen

den Magdalena ſtromaufwärts zu

dampfen, um auf die wehrloſe Haupt

ſtadt zu marſchiren, ſich derſelben zu

bemächtigen und ihrer ſchon mehr als

halb verlorenen Sache friſche Kräfte und

neues Leben zuzuführen. Der General

Quintero Calderon war jedoch am 9. Juni

von La Gloria, in der Nähe von El Banco

am Magdalenenſtrome, wo vorher ſchon

ein heißes Gefecht ſtattgefunden hatte,

ſtromaufwärts nach Tamalameque zurück

gegangen, um dort in günſtigen Ver

theidigungsſtellungen die für ihn unter

wegs befindlichen Verſtärkungen und Geld
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zu erwarten. Am 17. erſchienen die

Radicalen auf ſieben Dampfern und

griffen Quintero Calderon's Lager in

La Humareda an. Schon hatten ſie den

Feind aus ſeinen Stellungen verdrängt

und ſich den Weg frei gemacht, als der

größte und ſtärkſte ihrer Dampfer, der

„11. Februar“, in Brand gerieth und

mit den Generalen Sarmiento, Hernän

dez, Bernal u. a. in die Luft flog, ein

Unfall, der die Sieger an der Aus

nutzung ihres Erfolges hinderte. Sie

fiſchten die Todten und Verwundeten

auf und gingen mit den Gefangenen,

unter denen die Generale Reinales und

Martinez ſich befanden, flußabwärts nach

Mompos zurück, wo ſie ihre Verwun

deten unterbrachten und ihre Todten

begruben. Am 1. Juli griffen ſie

Calamar, den Endpunkt des Canal del

Dique, wo der General Briceño mit

dem Oberſten Reyes ein befeſtigtes Lager

aufgeſchlagen hatte, ohne jedweden Er

folg an. Nach einigen weitern Schar

mützeln verlangte am 12. Juli der

General Camargo, der nach Sarmiento's

Tode wieder den Oberbefehl übernommen

hatte, einen Waffenſtillſtand, um Unter

handlungen zu eröffnen.

rath der Radicalen wurde aber ein

ſtimmig beſchloſſen, „den Operations

ſchauplatz vollſtändig zu wechſeln und

ins Innere zu marſchiren“. Von Puerto

Nino aus theilte Camargo am 18. Juli

dieſen Beſchluß dem General Pinzön

mit der Aufforderung mit, bis zum 20.

vormittags zu ihm zu ſtoßen. Der

General ward aber mit ſeiner Begleitung

auf dem Magdalena abgefaßt, wobei

auch dieſer Brief in die Hände der

Bundestruppen fiel.

in Calamar einlief, ging ſofort am 22.

unter der Führung des Generals Palacio

ein Zug gegen Barranquilla ab, das

am folgenden Tage widerſtandslos beſetzt

ward. Der verfaſſungsmäßige Präſident

Im Kriegs

Als der Bericht

der Radicalen.

von Bolivar, Dr. Manötas, floh mit

ſeinen Staatsſecretären ins Ausland,

die geringe Beſatzung ging unter dem

General Ruiz auf einer Goelette in See.

Der Stadt ward eine Kriegsſteuer von

200000 Thlrn. auferlegt und die Aus

treibung der Präſidenten und Staats

ſecretäre von Bolivar ſowie der Be

lagerer Cartagenas verfügt. Am 2. Aug.

kam der General Santodomingo Vila,

der am 24. Juli wieder den Oberbefehl

in den atlantiſchen Staaten erhalten

hatte, in Barranquilla an und leitete

von da aus die Verfolgung des Reſtes

Dieſe hatten ſich in

Bolivar im Staate Magdalena getheilt.

Camargo marſchirte zu Lande nach

Santander, Gaitän O. fuhr mit dem

Reſte der Magdalenenflotte den Strom

hinauf. Jener, der die Ausſichtsloſigkeit

ſeiner Sache längſt erkannt hatte und

auf dem Marſche die Stimmung ſeiner

Truppen einer Fortführung des Krieges

immer abgeneigter werden ſah, bot in

Botijes ſeine Unterwerfung an gegen

Gewährung eines Sicherheitspaſſes, um

ſich auf ſeine Güter zurückzuziehen. Das

Geſuch des „unbeſiegten Revolutionärs“,

wie Camargo von einem conſervativen

Truppenführer im Tagesbefehle genannt

wurde, ward ſofort gewährt. Die Ueber

gabe erfolgte in Bucaramanga, der

Hauptſtadt von Santander. Außerdem

ergaben ſich in Ocaña an den General

Quintero Calderon 600 und in Conejo

an den General Caſabianca 500 Mann.

Am 24. erfolgte die Uebergabe des

Reſtes der Magdalenenflotte mit Aus

nahme ihres Führers, des Generals

Gaitän O., der flußabwärts an der

Regierungsflotte vorbeizukommen ſuchte,

auf der Flucht jedoch gefangen genommen

wurde und im Gefängniſſe zu Panamä

ſein Leben endete. Am 27. Aug. ward

auch der von Barranquilla entkommene

General Ruiz in Portobelo eingefangen
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und am 3. Sept. gefeſſelt in Panamä

eingebracht.

Der Bürgerkrieg war beendet, Ruhe

und Frieden in allen neun Staaten her

geſtellt, aber auf Koſten der Bundes

verfaſſung von 1863 und der in ihr

verbürgten Freiheiten und Rechte.

Dr. Rafael Nuñez, der am 22. Aug.

nach Camargo's Waffenſtreckung das Ende

des Krieges angekündigt und einen Er

laß unterzeichnet hatte, durch den unter

Berufung auf Art. 1618/19 des Mili

tärgeſetzbuches die überlebenden Generale,

die in den Reihen der Radicalen ge

ſtanden hatten, auch wenn ſie, wie der

Diviſionsgeneral Correoſo, nicht an den

Kämpfen theilgenommen hatten, aus der

Rangliſte geſtrichen wurden, erklärte am

1. Sept, als die Kunde von der Ueber

gabe der „Rebellenflotte“ an die Gene

rale Santodomingo Vila und Reyes in

Bogotá ankam, in einer öffentlichen An

ſprache offen und frei: „Die Verfaſſung

von 1863 beſteht nicht mehr.“ Sein

feierliches, am 11. Aug. 1884 abgelegtes

Verſprechen, die Verfaſſung zu erfüllen

und erfüllen zu laſſen, galt dem Führer

und Gründer der „fundamentalen Wieder

geburt“ nichts; hatte er es doch nur ge

geben mit dem heimlichen Vorbehalte, es

nicht länger als nöthig zu halten. Nun

hieß es, den ſchwer errungenen Sieg aus

zunutzen durch vollſtändige Umgeſtaltung

des ſtaatlichen Gefüges und durch Be

feſtigung der „unabhängigen demokra

tiſchen“ conſervativ-klerikalen Herrſchaft.

Die Präſidentenwahlen, die verfaſſungs

mäßig am 1. Sonntag im September

ſtattfinden ſollten, wurden nirgends an

beraumt; ſtatt deſſen erfolgte vier Tage

ſpäter, am 10. Sept, ein vom Geſammt

miniſterium gegengezeichneter Erlaß, der

einen „Nationalrath“ auf den 11. Nov.

nach Bogotá einberief, um über die

„Reform“ der Verfaſſung zu berathen.

Jede Regierung der neun Staaten ſollte

zwei „Hauptdelegirte“ (Delegados prin

cipales) und drei Stellvertreter ernennen.

Wie dieſer „Nationalrath“ ausfallen

würde, war von vornherein zu erſehen,

In den Staaten Cauca, Cundinamarca

und Magdalena beſtanden noch ver

faſſungsmäßige Regierungen, weil ſie

aus der „unabhängigen demokratiſchen

Partei“ mit Hülfe der Conſervativ

Klerikalen hervorgegangen waren; in

Santander war der „unabhängige“

Dr. González Lineros am Ruder ge

blieben; in den übrigen fünf Staaten

hatte Dr. Nuñez nach ſeinem eigenen

freien Ermeſſen Regierungen eingeſetzt.

Das räudige bundesſtaatliche liberal

radicale Element ward demnach ausge

ſchloſſen, das „unabhängige demokra

tiſche“-conſervativ-klerikale „Reformcar

tell“ blieb im „Staatsrath“ unter ſich,

um die „Vereinigten Staaten von Co

lombia“ mit ihren „ſchrankenloſen“ Frei

heiten einzuſargen und die unitariſche

Republik mit einer „ſtarken“ Regierungs

gewalt an ihre Stelle zu ſetzen.



Bum gegenwärtigen Stande der Cholerafrage.

Von Dr. med. Moritz Alsberg.

Unter den die Heilkunde und öffent

liche Geſundheitspflege betreffenden Fra

gen nimmt diejenige, welche die Ent

ſtehung und Verbreitung der Cholera

zum Gegenſtande hat, eine hervorragende

Stelle ein. Dieſer gefürchtete Gaſt hat,

ſeitdem er im Jahre 1831 von Rußland

aus zum erſten mal auf preußiſches Ge

biet gelangte, den deutſchen Ländern

wiederholt Beſuche abgeſtattet und noch

in den Jahren 1885 und 1886 von

Frankreich und Italien aus, wo die Seuche

ſtellenweiſe eine große Verbreitung er

langte, Deutſchland bedroht. Wenn auch

die im Jahre 1886 zu Gonzenheim und

Finthen (in der Umgebung von Mainz)

beobachteten Choleraerkrankungen ein wei

teres Umſichgreifen der Seuche nicht zur

Folge hatten, und wenn auch ein in

demſelben Jahre in Breslau aufgetre

tener Cholerafall ebenfalls nicht zur Ent

ſtehung einer Epidemie geführt hat, ſo

ſind wir damit gegen neue Einfälle

der verheerenden Seuche für die Zu

kunft doch keineswegs geſichert – letz

teres um ſo weniger, als der Verkehr

zwiſchen Europa und den von der Cho

lera beſonders heimgeſuchten orienta

liſchen Gebieten von Jahr zu Jahr ein

lebhafterer wird. Die Frage nach den

urſächlichen Momenten, welche der Ent

ſtehung und Verbreitung der Seuche zu

Grunde liegen, ſowie nach den gegen die

Einführung und Verſchleppung derſelben

zu ergreifenden Vorbeugungs- und ſonſti

gen Maßregeln iſt alſo nicht nur von

theoretiſch-wiſſenſchaftlicher, ſondern zu

gleich von überaus praktiſcher Wichtig

keit. Im Nachfolgenden wird es unſere

Aufgabe ſein, unter Zugrundelegung eini

ger neuerer wiſſenſchaftlicher Veröffent

lichungen* den gegenwärtigen Stand der

diesbezüglichen Forſchungen dem Leſer

in ſeinen Hauptumriſſen darzulegen.

Ehe wir zur Beſprechung von Ein

zelheiten übergehen, ſei hier zunächſt

erwähnt, daß ſich hinſichtlich der Ent

ſtehung und Verbreitung der Cholera

zwei verſchiedene Anſchauungen, von

denen eine jede Männer von hervor

ragender wiſſenſchaftlicher Bedeutung zu

ihren Anhängern zählt, ſcheinbar un

verſöhnlich gegenüberſtehen. Wir betonen

hier das Wort „ſcheinbar“; denn aus

den nachfolgenden Betrachtungen dürfte

ſich alsbald ergeben, daß die Anſichten

der beiden Schulen, welche auf den

erſten Blick einen unauflöslichen Wider

ſpruch zu bedingen ſcheinen, bei ge

nauerer Betrachtung eine Vermittelung

geſtatten. Daß wir in der Erkenntniß

des Weſens der Cholera ein ſehr be

deutendes Stück vorwärts gekommen ſind,

ſeitdem im Jahre 1883 der Bacterien

forſcher Dr. Robert Koch, auf wichtige

Verbeſſerungen der Unterſuchungstechnik

ſich ſtützend, den für die in Rede ſtehende

Seuche charakteriſtiſchen Spaltpilz, der

wegen ſeiner Form in der Regel als

„Kommabacillus“ bezeichnet wird, zuerſt

nachwies – dieſe Thatſache wird all

gemein zugeſtanden. Daß der ſoeben

erwähnte pflanzliche Paraſit als der Er

reger der Cholera zu betrachten iſt,

dieſer Schluß ergibt ſich aus einer gan

* Vgl. M. von Pettenkofer, „Zum gegen

wärtigen Stande der Cholerafrage“ (München

1888); Dr. Otto Riedel, „Die Cholera. Ent

ſtehung, Weſen und Verhütung derſelben“

(Berlin 1887).



540 Unſere Zeit.

zen Anzahl von Thatſachen. Dafür

ſpricht zunächſt der Umſtand, daß die

in Rede ſtehenden, in ihrem Wachsthum

und biologiſchen Verhalten genau gekenn

zeichneten und von andern Spaltpilzen

ſich weſentlich unterſcheidenden Bacillen

bei an aſiatiſcher Cholera Erkrankten

oder Verſtorbenen beſtändig nachgewieſen

werden können, während ſie bei andern

Krankheiten und beim Geſunden nicht

vorkommen. Auch wollen wir an dieſer

Stelle einſchalten, daß gewiſſe andere

Spaltpilze, deren Identität mit dem

Kommabacillus behauptet wurde – wie

z. B. die von Finkler und Prior be

ſchriebenen Bacillen der Brechruhr (Cho

lera nostras) – wenn ſie auch einige

Aehnlichkeit mit den Erregern der aſia

tiſchen Cholera aufweiſen, mit letztern

doch keineswegs verwechſelt werden kön

nen, und daß es auch bezüglich der von

R. Emmerich aufgefundenen „Neapeler

Bacillen“ dem letzterwähnten Gelehrten

nicht gelungen iſt, die krankheiterregen

den Eigenſchaften der beſagten Gebilde

mit Sicherheit nachzuweiſen. Daß wir

andererſeits in den kommaähnlichen

Bacillen die Krankheitsurſache – das

eigentliche ens morbi – vor uns haben,

dieſer Schluß wird ferner noch gerecht

fertigt durch die Thatſachen, daß die

letzterwähnten pflanzlichen Gebilde im

Darme, dem bei der Erkrankung am mei

ſten angegriffenen Organ, vorzugsweiſe

angetroffen werden, daß ihre Menge

der Stärke der Krankheitserſcheinungen

entſpricht, daß die Einverleibung der

beſagten Pilze beim Menſchen, wie ge

wiſſe Beobachtungen lehren, Cholera

hervorruft, und bei Thieren unter Um

ſtänden choleraähnliche Zuſtände zur

Folge haben kann, ſowie daß die in

Rede ſtehenden Bacillen, wenn man ſie

außerhalb des menſchlichen Körpers in

künſtlichen Nährlöſungen züchtet, giftige

Stoffe hervorbringen, welche, in den kommen.

thieriſchen Körper eingeführt, einen Cho

leraanfall mit allencharakteriſtiſchen Merk

malen erzeugen. Daß es ſich bei den letzt

erwähnten Verſuchen um eine von der

Gegenwart der Bacillen unabhängige

rein chemiſche Wirkung handelt, haben

gewiſſe, zuerſt von Nicati und Rietſch

angeſtellte, neuerdings durch van Er

mengem beſtätigte Verſuche ergeben;

dem zuletzt erwähnten Gelehrten gelang

es ſelbſt, nachdem er die Cholerabacillen

in den Culturen zum Abſterben gebracht

hatte, durch Einbringung kleiner Men

gen der beſagten Cultur in den Dünn

darm von Thieren ſchon binnen einer

Stunde den Tod der letztern unter den

charakteriſtiſchen Erſcheinungen der Seuche

hervorzurufen. Auch wollen wir an

dieſer Stelle darauf hinweiſen, daß die

neuern bacteriologiſchen Unterſuchungen

ſammt und ſonders zu dem Schluſſe

drängen, daß es nicht ſowol die Spalt

pilze ſelbſt ſind, welche durch ihre An

weſenheit und Vermehrung in den Ge

weben des Menſchen- und Thierkörpers

Krankheitserſcheinungen hervorrufen, ſon

dern daß letztere vielmehr auf die Ein

wirkung gewiſſer gleichzeitig mit der

Entſtehung und Vermehrung der Pilze

in den Geweben ſich bildender giftiger

Zerſetzungsproducte – der ſogenannten

Ptomaine – zurückzuführen ſind.

Kehren wir zu den Ergebniſſen der

neuern Unterſuchungen bezüglich des

Cholerabacillus zurück, ſo iſt hier zunächſt

hervorzuheben, daß eine große Anzahl

von organiſchen Subſtanzen dem beſagten

Pilz als Nährmittel bezw. Nährbode

zu dienen vermag. Wenn derſelbe auf

ſteriliſirten (d. h. durch Erhitzung vo

anderweitigen, zufällig anhaftenden Pilz

keimen befreiten) organiſchen Stoffe

auch beſonders üppig gedeiht, ſo vermag

er doch auch auf unſteriliſirter orga

niſcher Subſtanz eine Zeit lang fortz“

Nach Babes hielt ſich der
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Cholerabacillus 48 Stunden lang lebens

fähig, aber ohne erkennbare Colonien

zu bilden, auf Koth, Käſe, friſchem Ge

müſe, rohen Kartoffeln, Fruchtſäften,

Zuckerwaſſer, Chocolade, Kaffee u. dgl.,

auch wenn die beſagten Stoffe in keiner

Weiſe ſteriliſirt waren. Der beſagte

Gelehrte hat auch den Cholerapilz noch

nach 7 Tagen im Seinewaſſer und

im berliner Leitungswaſſer in lebens

fähigem Zuſtande nachweiſen können.

Nicati und Rietſch haben gefunden, daß

derſelbe im Hafenwaſſer (mit Süßwaſſer

verdünntes Salzwaſſer) von Toulon

81 Tage lang, und daß derſelbe in

unvermiſchtem Meerwaſſer 64 Tage lang

ſich am Leben erhält. Von Wichtigkeit

ſind ferner die von Wolfhügel und

Riedel neuerdings angeſtellten Verſuche.

Die letzterwähnten Forſcher brachten

Kommabacillen in ſteriliſirte Waſſer

proben verſchiedenen Urſprungs (Panke

waſſer, Spreewaſſer, berliner Leitungs

waſſer und Brunnenwaſſer) und beobach

teten dabei, daß in ſämmtlichen Waſſer

proben während der erſten Tage eine

Verminderung der eingeſäeten Bacillen

ſtattfand, daß aber an den darauf fol

genden Tagen die beſagten Spaltpilze eine

außerordentliche Vermehrung aufwieſen,

die in ungefähr acht Tagen ihren Gipfel

erreichte. In einem Theil der Waſſer

proben wurden ſie noch nach mehr als

Jahresfriſt in lebens- und vermehrungs

fähigem Zuſtande aufgefunden. Auch

bedarf es wol kaum einer beſondern

Erwähnung, daß den letzterwähnten Ver

ſuchen inſofern eine beſondere Bedeu

tung zuzuerkennen iſt, als dieſelben be

weiſen, daß ſelbſt ein Waſſer, welches

der chemiſchen Analyſe zufolge als Trink

waſſer nicht zu beanſtanden iſt, ſeiner

Zuſammenſetzung nach dennoch befähigt

ſein kann, den Cholerapilzen als ein

geeigneter Nährboden zu dienen. Was

die in neuerer Zeit mit Proben von

nichtſteriliſirtem, beträchtliche Mengen

von organiſcher Subſtanz enthaltendem

Waſſer angeſtellten Verſuche anlangt,

ſo haben dieſelben allerdings ergeben,

daß in ſolchem nicht von fremden Pilz

keimen befreiten Waſſer die Cholera

bacillen gewöhnlich nach einigen Tagen

von andern im Waſſer befindlichen und

darin heimiſchen Mikroorganismen über

wuchert und völlig oder faſt völlig ver

drängt werden. Indeſſen dürfen, wie

Riedel hervorhebt, die mit nichtſteri

liſirten Waſſerproben im Laboratorium

gewonnenen Ergebniſſe nicht ohne weite

res auf die natürlichen Verhältniſſe

übertragen werden, da es ſich bei ſtehen

den Waſſern niemals um eine gleich

mäßige Durchmiſchung der verſchiedenen

Bacterienarten handelt, und ſomit die

Möglichkeit keineswegs ausgeſchloſſen iſt,

daß Cholerabacillen, welche auf irgend

eine Weiſe in ſtehendes Waſſer gelan

gen, unter begünſtigenden Umſtänden

(Temperatur von 16° C. und darüber)

Gelegenheit gegeben iſt, ſich an das

Waſſer zu gewöhnen, in demſelben feſten

Fuß zu faſſen und gegenüber den in

Betracht kommenden concurrirenden Bac

terienarten, welche allerdings in der

Mehrzahl der Fälle den Kommabacillus

ſehr bald verdrängen, Widerſtandsfähig

keit zu gewinnen. Wenn auch der letzt

erwähnte Pilz an und für ſich im Da

ſeinskampfe mit andern Spaltpilzen ſich

wenig widerſtandsfähig erweiſt und in

der Mehrzahl der Fälle im Waſſer bald

nach ſeinem Hineingelangen zu Grunde

geht, ſo kann derſelbe doch, wie Koch

bemerkt, ſich an im Waſſer befindliche

feſte Körper (Pflänzchen u. dgl.) anleh

nend hier die für ſein Gedeihen erfor

derliche Nahrung finden und auf dieſe

Weiſe, wie auf einem künſtlichen feſten

Nährboden iſolirt und dem Kampfe mit

andern niedern Organismen entrückt, ſich

weiter entwickeln.
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Wir haben im Vorhergehenden jene

neuern Unterſuchungen, welche ſpeciell

das Verhalten des Cholerapilzes im

Waſſer betreffen, ziemlich eingehend er

örtert, weil gerade dieſe Beobachtungen

für die Löſung des uns beſchäftigenden

Problems von beſonderer Wichtigkeit

ſind. Faſſen wir nunmehr jene Theo

rien näher ins Auge, welche die Ent

ſtehung und Verbreitung der Cholera zu

erklären verſuchen, ſo herrſchen, wie oben

bereits angedeutet wurde, unter den

Gelehrten, welche der in Rede ſtehenden

Frage ihre Aufmerkſamkeit zugewendet

haben, zwei verſchiedene Anſchauungen

vor. Die „Contagioniſten“ – im we

ſentlichen aus R. Koch und ſeiner Schule

ſich zuſammenſetzend – führen die Ver

breitung der Cholera auf ein „Conta

gium“ zurück, d. h. ſie nehmen an, daß

die Krankheit durch einen Keim (Spalt

pilz) erzeugt wird, der dem Kranken

zugeführt, ſich in dieſem vermehrt, von

demſelben wieder ausgeſchieden wird,

und indem er den verſchiedenſten Kör

pern – ſo vor allem den Fingern des

Warteperſonals, der Wäſche, den Klei

dungsſtücken u. dgl. – anhaftet, oder

indem er durch Speiſen, Trinkwaſſer

u. dgl. auf Geſunde übertragen wird,

bei letztern die Erkrankung, der er ſeine

Entſtehung verdankt, aufs neue hervor

ruft. Dieſe Verbreitungsweiſe von Per

ſon zu Perſon bezw. durch Vermitte

lung von mit dem Cholerapilze verun

reinigten Gegenſtänden leugnen nun die

Anhänger der „localiſtiſchen“ Theorie,

welche in dem verdienſtvollen münchener

Gelehrten M. von Pettenkofer und deſſen

Schülern ihre Hauptvertreter gefunden

hat. Wie es die Bezeichnung „locali

ſtiſch“ andeutet, ſoll die Oertlichkeit für

die Weiterverbreitung der Cholera aus

ſchlaggebend ſein, indem nach von Pet

tenkofer der eingeſchleppte Keim (die

Thatſache, daß letzterer regelmäßig vom

Orient her nach Europa eingeführt wird,

erkennen auch die Localiſten an) erſt

bei gewiſſen Bodenverhältniſſen ſeine

Reife erlangt und erſt in dieſem reifen

Zuſtande die giftige, d. i. cholerakrank

machende Wirkung entfalten kann. Zu

der ſoeben erwähnten Theorie von dem

Einfluſſe, den örtliche und zeitliche Ver

hältniſſe auf die Entſtehung und Ver

breitung der Seuche ausüben – hierzu

gelangte von Pettenkofer durch die Wahr

nehmung, daß der Krankheitskeim ſich

an vielen Orten trotz wiederholter Ein

ſchleppung überhaupt nicht, und in an

dern Localitäten nur zu gewiſſen Zeiten

entwickelt. Der beſagte Gelehrte iſt der

Anſicht, daß ebenſowol ein gewiſſer

Gehalt des Erdbodens an thieriſchen

Abfallſtoffen wie auch ein gewiſſer Feuch

tigkeitsgehalt deſſelben für die von ihm

angenommene Reifung des Cholerakeimes

im Erdboden unerläßlich ſei. Auch wird

von ihm hervorgehoben, daß das Auf

treten der Seuche mit einem niedrigen

Stande des Grundwaſſers regelmäßig

zuſammenfalle, was darauf beruhen ſoll,

daß beim Sinken des Grundwaſſerſpie

gels gewiſſe, bis dahin feuchte Erdſchich

ten austrocknen, und daß die in letztern

gebildeten krankheiterregenden Pilze den

Bodenpartikelchen nicht länger anhaftend,

durch die im Erdboden vorherrſchenden

Luftſtrömungen zur Erdoberfläche empor

geführt, in das Bereich der menſchlichen

Wohnungen gelangen. Die Thatſache,

daß gewiſſe Städte eine vollſtändige Un

empfänglichkeit gegen die Cholera an den

Tag legen, daß z. B. in Lyon die Seuche

niemals feſten Fuß faſſen konnte in

Jahren, wo dieſelbe im übrigen Süd

frankreich Tauſende von Menſchenleben

dahinraffte, und obwol zwiſchen der

erſterwähnten Stadt und den von der

Seuche heimgeſuchten Oertlichkeiten"

eingeſchränkter Verkehr beſtand; daß die

Cholera zwar durch einen Reiſenden als
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München auf einige Perſonen in Stutt

gart übertragen wurde, ſich aber in letz

terer Stadt niemals epidemiſch verbreitete

– dieſe und entſprechende Thatſachen

werden von Pettenkofer mit dem Um

ſtande inZuſammenhang gebracht, daß die

eine Unempfänglichkeit gegen die Seuche

aufweiſenden Städte auf einem „ſiech

freien“, d. h. wegen gewiſſer Eigenthüm

lichkeiten für die Vermehrung der krank

heiterregenden Pilze ſich nicht eignenden

Boden gelegen ſind. Ferner wird auch

die nach M. von Pettenkofer öfters zu

machende Beobachtung, daß eine auf

Schiffen, die im Hafen liegen, auftre

tende Choleraepidemie in der Regel ſo

fort erliſcht, ſobald das betreffende Schiff

in See ſticht und ſomit alle Verbindung

mit der Küſte abgeſchnitten iſt – dieſe

Beobachtung wird von dem beſagten

Gelehrten ebenfalls als ein Beweis für

die Richtigkeit ſeiner Anſchauungen an

geführt, denen zufolge für die Entſtehung

und Verbreitung der Seuche die Boden

verhältniſſe ebenſo nothwendig ſind wie

der Krankheitskeim ſelbſt. Was beſonders

das Trinkwaſſer anlangt, ſo ſpielt daſſelbe

nach dem münchener Gelehrten bei der

Choleraentſtehung und -Verbreitung kei

nerlei Rolle; derſelbe leugnet vielmehr,

daß Choleraerkrankungen jemals durch

Trinkwaſſer hervorgerufen ſeien, und be

findet ſich auf dieſe Weiſe in directem

Widerſpruch mit den Ergebniſſen der

obenerwähnten, von zuverläſſigen For

ſchern über das Fortkommen des Cholera

bacillus im Waſſer vorgenommenen Unter

ſuchungen; er geht auch an der für die Be

antwortung der Frage nach der Entſtehung

und Verbreitung der Cholera überaus

wichtigen, mehr als hundert negative Be

funde beweiſenden Thatſache vorüber,

daß Koch in Indien in einem ſogenann

ten „Tank“ – einem Tümpel, der für

alle nur denkbarenwirthſchaftlichenZwecke

benutzt wurde und deſſen Waſſer von

Fäulnißſtoffen und den verſchiedenſten

Spaltpilzen wimmelte – den Komma

bacillus aufgefunden und auf dieſe Weiſe

den Beweis geliefert hat, daß der letzt

erwähnte Pilz unter Umſtänden auch in

unſteriliſirtem und unreinem Waſſer ſich

erhalten kann. Im übrigen möchten wir,

wenn wir auch gewiſſe Bedenken gegen

die von Pettenkofer aufgeſtellten Be

hauptungen nicht unterdrücken können,

doch keineswegs behaupten, der beſagte

Gelehrte habe ſeine im Vorhergehenden

in ihren Hauptumriſſen dargelegte Theo

rie in leichtfertiger Weiſe aufgeſtellt.

Der Leſer ſeines obenerwähnten com

pendiöſen Werkes wird vielmehr in Er

ſtaunen verſetzt durch die überaus gründ

lichen, die Choleraepidemien aller Zeiten

und Länder umfaſſenden und die ge

ſammte Choleraliteratur beherrſchenden

Studien des Verfaſſers. Trotzdem dür

fen wir uns aber nicht verhehlen, daß

der von Pettenkofer in der Cholerafrage

eingenommene Standpunkt, weil er eben

die Ergebniſſe der modernen Spaltpilz

forſchung nicht genügend berückſichtigt,

als ein ziemlich einſeitiger zu bezeich

nen iſt.

Ziehen wir dagegen in Erwägung,

ob und wieweit die Anſchauungen, de

nen die „Contagioniſten“ bezüglich der

Entſtehung und Verbreitung der Cho

lera huldigen, dem gegenwärtigen Stande

der wiſſenſchaftlichen Forſchung ent

ſprechen, ſo können letztere, die, wie

ſchon bemerkt, in R. Koch, Virchow und

andern hervorragenden Gelehrten ihre

Vertreter haben, durch die dunkeln Punkte,

welche ſich beim Studium der Verbrei

tungsweiſe der Cholera gegenwärtig noch

zeigen, in ihren Anſichten nicht erſchüt

tert werden. Auch läßt ſich wol kaum

behaupten, daß die von Koch bezüglich

der Rolle, welche der Kommabacillus

bei der in Rede ſtehenden Seuche ſpielt,

gezogenen Schlüſſe irgendwo eine Lücke
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aufweiſen. Indem der zuletzt erwähnte

Forſcher im Darm als demjenigen Or

gan, in welchem die Krankheit vorwie

gend ihren Sitz hat, den kommaähnlichen

Spaltpilz nachwies, indem er denſelben

nach der von ihm in die Wiſſenſchaft

eingeführten Methode in Reinculturen

züchtete, indem er ferner, ſobald er den

in Reinculturen gezüchteten Pilz unter

Beobachtung gewiſſer Vorſichtsmaßregeln

in den Darmkanal eines Meerſchwein

chens einführte, den unter choleraartigen

Symptomen erfolgenden Tod des Ver

ſuchthieres beobachtete, und indem er

fand, daß die im Darme des verendeten

Thieres nachweisbaren Veränderungen

genau jenen Veränderungen entſprechen,

welche man im Darme von an Cholera

geſtorbenen Menſchen antrifft, indem er

endlich noch beobachtete, daß ein Arzt,

der im Laboratorium mit Kommabacillen

arbeitete, an heftiger Diarrhöe mit

choleraähnlichen Erſcheinungen erkrankte,

und daß in den Ausleerungen des Kran

ken Kommabacillen auftraten – indem

Koch dieſe Verſuche und Beobachtungen

anſtellte, gelangte er nicht nur zu dem

unabweislichen Schluſſe, daß der Komma

bacillus als der eigentliche Verbreiter

der Seuche zu betrachten iſt, ſondern er

ſtellte auch zugleich feſt, daß der beſagte

Pilz ſeine krankheiterregende Wirkung

voll und ganz entfalten kann, wenn er

direct dem menſchlichen oder thieriſchen

Körper oder irgendeinem künſtlichen

Nährboden entnommen iſt, und daß er,

um ſeine krankheiterregenden Eigen

ſchaften zur Geltung zu bringen, keines

wegs erſt einer Reifung oder ſonſtigen

Umgeſtaltung im Erdboden bedarf. Auch

berechtigen die im Vorhergehenden er

wähnten Verſuche und Beobachtungen

zu der Annahme, daß der Cholerapilz

ſeine krankheiterregenden Wirkungen auch

dann entfalten wird, wenn er ſich in

irgendeinem Medium, wie z. B. dem

Trink- und Wirthſchaftswaſſer, Milch,

Speiſen, Wäſche u. ſ. w., befindet, und

in irgendeiner Weiſe in den Darmkanal

eingeführt, dort Gelegenheit hat, ſich zu

vermehren. Mit Recht wird auch von

ſeiten der Vertreter contagioniſtiſcher

Anſchauungen darauf hingewieſen, daß

einige der von Pettenkofer als Stütze

für ſeine Theorie angeführten Beobachtun

gen nicht ganz einwandfrei ſind. So iſt

z. B. aus den Beweisgründen, die Koch

auf der zu Berlin abgehaltenen zweiten

Choleraconferenz vorbrachte, hervorzu

heben, daß einerſeits die Epidemien von

Bombay und Genua die Lehre von dem

durch einen undurchläſſigen Felsunter

grund gewährten Choleraſchutz entkräf

ten, und daß andererſeits das Verhalten

der Cholera auf Schiffen ſich nicht in

der von Pettenkofer ausgeführten Weiſe

zur Begründung ſeiner localiſtiſchen

Theorie verwerthen läßt. Wenn ande

rerſeits Pettenkofer die ſo häufig ge

machte Wahrnehmung, daß eine Cho

leraepidemie in einem Orte ſich an das

Eintreffen des erſten Cholerakranken an

ſchließt, als Beweis für die contagiöſe

Natur der Krankheit nicht gelten laſſen

will, weil bei vielen Choleraausbrüchen

eine ſolche Ableitung von dem erſten

Kranken nicht direct möglich iſt, und

wenn derſelbe das zeitliche Zuſamme

fallen zwiſchen dem erſten Cholerafall

und der Epidemie als auf Coincidend

d. i. auf einem zufälligen Zuſamme

treffen beruhend bezeichnet, ſo möchte"

wir der Erwägung anheimgeben, "

nicht ſolchen Coincidenzen, wenn ſº

häufig wiederkehren, ein beſtimmtes"

turwiſſenſchaftliches Geſetz zu Grunde

liegt, ob dieſe Erſcheinung nicht an

eine Gemeinſchaftlichkeit der urſächlich"

Beziehungen hindeutet.

Laſſen ſich aber – das iſt die Frage

die ſich uns nunmehr aufdrängt - Ä

beiden Anſchauungen, welche bezüglich
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des Weſens, der Entſtehung und Ver

breitung der Cholera gegenwärtig vor

herrſchen, nicht miteinander in Einklang

bringen? Daß die Thatſachen an und

für ſich eine grundſätzliche Meinungs

verſchiedenheit nicht bedingen, daß viel

mehr neben der Verbreitung der Cho

lera von Perſon zu Perſon bezw. durch

inficirte Gegenſtände auch eine ſolche

Ausbreitung der Seuche ſtattfinden kann

und thatſächlich ſtattfindet, bei welcher

die localen und zeitlichen Verhältniſſe

und insbeſondere die Feuchtigkeitsdurch

tränkung des Erdbodens eine bedeutſame

Rolle ſpielt – dieſer Anſicht ſucht Rie

del in ſeinem oben erwähnten Buche Gel

tung zu verſchaffen und auf dieſe Weiſe

eine Annäherung zwiſchen den beiden

Schulen herbeizuführen, welche ſich für

die wiſſenſchaftliche Erkenntniß nur för

derlich erweiſen kann und die voraus

ſichtlich auch inſofern Nutzen ſtiften wird,

als auf dieſer Baſis eine Einigung über

die gegen die Einſchleppung der Cho

lera zu ergreifenden ſanitären und hy

gieiniſchen Maßregeln ſich erzielen läßt.

Das Problem der Choleraentſtehung und

-Verbreitung, welches den hervorragend

ſten Vertretern der mediciniſch-natur

wiſſenſchaftlichen Forſchung bisher Kopf

zerbrechen verurſacht hat, erſcheint gelöſt

oder doch wenigſtens ſeiner Löſung nahe

gebracht, die ſich anſcheinend wider

ſprechenden Ergebniſſe verſchiedener Unter

ſuchungen und Beobachtungen treten zu

einander in ein harmoniſches Verhält

niß, ſobald wir annehmen, daß die in

Rede ſtehende Seuche ihre Ausbreitung

in verſchiedener Weiſe – nämlich auf

directem und indirectem Wege – be

werkſtelligt. Nach der nunmehr feſt

begründeten und durch Würdigung der

zeitlichen und örtlichen Factoren weſent

lich umgeſtalteten und erweiterten con

tagioniſtiſchen Auffaſſung haftet das

Krankheitsgift entſprechend dem Vor

Unſere Zeit. 1888. II.

kommen der Bacillen an den Auslee

rungen des Cholerakranken, ſeltener am

Erbrochenen. Als Träger und Verbreiter

des Anſteckungsſtoffes kommen demnach

die an Cholera oder Choleradurchfällen

Erkrankten ſowie außerdem feuchte in

ficirte Gegenſtände in Betracht. Die

Infection des Menſchen kann nur nach

Aufnahme lebensfähiger Krankheitserre

ger in den Verdauungskanal, ſpeciell

den Darm erfolgen, und wird ermög

licht, wenn Bedingungen gegeben ſind,

welche die Cholerakeime in entwickelungs

fähigem Zuſtande durch den Magen zur

Stätte ihrer Wirkſamkeit, dem Dünn

darm, gelangen laſſen. Eine Gelegen

heit hierzu kann geboten werden, wenn

durch Verdauungsſtörungen die ſaure

Reaction des Magenſaftes vermindert

oder aufgehoben iſt, oder wenn die Salz

ſäure im Mageninhalt durch andere,

infolge von Gärungsvorgängen entſtan

dene Säuren (Butter-, Milch- und Eſſig

ſäure), welche eine weniger ſchädliche

Wirkung auf die Cholerabacillen aus

üben, erſetzt iſt.* Nur für eine Minder

zahl von Erkrankungen dürfte übrigens

eine directe Infection von den Auslee

rungen eines Kranken her erfolgen; für

* Auf die am Sonntage beſonders häufig

begangenen Alkoholexceſſe, beziehungsweiſe auf

die am Tage nach dem ſonntäglichen Trinken

ſich einſtellenden, von Gärungsvorgängen im

Magen begleiteten Verdauungsſtörungen, iſt

es zurückzuführen, daß nach den ſtatiſtiſchen

Erhebungen die Choleraerkrankungen an kei

nem Wochentage mit ſolcher Häufigkeit auf

treten wie am Montag. Indeſſen kann auch

ohne gaſtriſche Störungen die Salzſäurebil

dung im Magen fehlen. So bleibt z. B.,

wenn Waſſer in den nüchternen Magen ge

bracht wird, der Inhalt des letztern längere

Zeit neutral oder ſelbſt alkaliſch. Beim Ge

nuß größerer Mengen von Flüſſigkeit, nament

lich wenn nicht gleichzeitig feſte Nahrung ge

nommen wird, kann ein Theil der Flüſſigkeit

ſofort in den alkaliſchen Darm hinüberpaſſiren.

35



die Entwickelung einer epidemiſchen Ver

breitung iſt vielmehr eine indirecte Ueber

tragung des Krankheitsgiftes bei dem

gleichzeitigen Beſtehen einer „zeitlichen“

und „örtlichen Dispoſition“ anzunehmen.

Während als zeitliche Dispoſition eine

warme Witterung zu betrachten iſt, kom

men als örtliche Dispoſition alle die

Verhältniſſe zur Geltung, welche einer

ſeits das Vegetiren der Cholerabacillen

außerhalb des menſchlichen Körpers,

andererſeits eine Maſſeninfection der

Menſchen ermöglichen. Neben allgemei

nen ungeſunden Verhältniſſen, Schmuz,

Durchfeuchtung und Verunreinigung des

Grund und Bodens u. dgl., erſcheint

die Sachlage für das Auftreten einer

epidemiſchen Verbreitung der Cholera

beſonders günſtig, wenn den Cholera

bacillen Gelegenheit gegeben iſt, ins

Waſſer zu gelangen, daſelbſt feſten Fuß

zu faſſen und im Trink- und Nutzwaſſer

mit Speiſen und Getränken in die Ver

dauungswege der Menſchen zu gelangen.

Als eine Stätte, in welcher ſich das

Choleragift vermehren und lange Zeit

erhalten kann, hat ſich bei auf Verſuche

geſtützter Prüfung die Wäſche erwieſen.

Auch von Nahrungsmitteln und Geträn

ken können einzelne (Bouillon, Milch,

rohes Fleiſch, rohe Gemüſe u. dgl.)

nicht nur als Vehikel des Krankheits

ſtoffes, ſondern auch, wie bereits er

wähnt, als ein zur Vermehrung deſſel

ben geeigneter Nährboden in Betracht

kommen. Aus dem Geſagten ergibt ſich

zugleich, daß es ſich bei der Anſteckung

in bei weitem der Mehrzahl der Fälle

um eine Einführung der die Krankheit

erzeugenden Pilze in den Verdauungs

kanal, nicht aber um eine Uebertragung

durch die Luft nach Art eines Miasmas

oder um eine Aufnahme durch die Lun

gen handeln kann. Eine Verbreitung

der Anſteckung auf dem zuletzt bezeich

neten Wege würde nach Koch nur unter

ausnahmsweiſen Bedingungen, wie z. B.

durch Zerſtäubung bacillenhaltiger Flüſ

ſigkeiten bei der Wäſche, zu Stande

kommen.

Als ein Punkt, dem die ihm gebüh

rende Aufmerkſamkeit bisher nicht zu

theil wurde, der aber da, wo es ſich

um gegen die Seuchenverbreitung zu er

greifende praktiſche Maßnahmen handelt,

eine beſondere Beachtung verdient, iſt

hier noch zu erwähnen, daß die Ver

ſchleppung des Krankheitsgiftes durch

Inſekten – insbeſondere durch Fliegen,

welche die Cholerakeime von Auslee

rungen her auf Nahrungsmittel über

tragen – keineswegs zu den Selten

heiten gehört. Nach Riedel kann man

ſich die letzterwähnte Art und Weiſe

der Krankheitsverſchleppung verſuchsweiſe

vergegenwärtigen, indem man Fliegen

unter eine Glasglocke bringt, unter wel

cher Fließpapier, das man mit Cultur

von Cholerabacillen getränkt hat, und

außerdem ſteriliſirte Kartoffelſcheiben,

Gelatineplatten u. dgl. ſich befinden.

Binnen wenigen Tagen wird man dann

auf den letzterwähnten Gegenſtänden die

Culturen des Kommabacillus, den die

Fliegen auf dieſelben übertragen, nachzu

weiſen im Stande ſein. Eine Beſtäti

gung der Annahme betreffend die Ver

breitung der Cholera durch Inſekten

liefern auch die von Tizzoni und Cat

tani vorgenommenen Unterſuchungen.

Den beſagten italieniſchen Forſchern iſt

es nämlich bei Gelegenheit der im Jahre

1886 in Bologna herrſchenden Cholera

epidemie gelungen, aus Fliegen, welche

in den Lazarethſälen geſammelt waren,

krumme Bacillen zu züchten, welche

ſämmtliche dem Cholerabacillus eigen

thümliche Kennzeichen aufwieſen. Auch

hat die Annahme vieles für ſich, wonach

die häufig beobachteten Hausepidemie"

nicht, wie man bisher angenommen hat,

auf Benutzung deſſelben Abtritts oder
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auf eine örtliche miasmatiſche Infection,

ſondern vielmehr auf die zuvor erwähnte

Verſchleppung des Choleragiftes durch

Fliegen zurückzuführen ſind.

Wir haben im Vorhergehenden die

wichtigſten jener Folgerungen erwähnt,

welche ſich aus neuern Unterſuchungen

bezüglich des Weſens und der Verbrei

tungsweiſe der Cholera ergeben – Fol

gerungen, die, während ſie die epoche

machenden Unterſuchungen Robert Koch's

zum Ausgangspunkte nehmen, doch auch

zugleich die von Pettenkofer bezüglich

des Einfluſſes, den zeitliche und örtliche

Verhältniſſe auf die Verbreitung der

Cholera ausüben, angeſtellten wichtigen

Beobachtungen mit in Betracht ziehen.

Zum Schluſſe unſerer Beobachtungen ſei

es geſtattet, hier noch einige Punkte

namhaft zu machen, welche bei Feſtſtel

lung der gegen die Einſchleppung bezw.

Ausbreitung der Seuche künftig zu er

greifenden Maßnahmen in erſter Linie

berückſichtigt zu werden verdienen. Wenn

auch die Quarantäne dem Vordringen

der Seuche nicht immer Einhalt zu ge

bieten vermag, und wenn auch gewiſſe

Maßregeln – wie z. B. die vor eini

gen Jahren noch allgemein gebräuchlichen

Ausräucherungen von Reiſenden und

Gepäckſtücken – bei demjenigen, der

über die Natur der als Krankheitserreger

und -Verbreiter wirkenden Pilze eini

germaßen unterrichtet iſt, nur ein mit

leidiges Lächeln hervorrufen können, ſo

hieße es andererſeits doch zu weit

gehen, wenn man aus dem Umſtande,

daß die Quarantänemaßregeln ſich hie

und da als erfolglos erwieſen haben,

die Berechtigung ableiten wollte, die

ſelben vollſtändig abzuſchaffen. Für die

Wirkſamkeit der Quarantäne zum Schutze

von Seehäfen ſprechen insbeſondere die

leuchtenden Beiſpiele, wo ein bis dahin

frei gebliebener Hafen durch den Bruch

der Quarantäne – ſo z. B. Malta im

Jahre 1865 – inficirt wurde. Wäh

rend alſo die Quarantäne der Häfen

nach wie vor als eine unentbehrliche

Maßregel zu betrachten iſt, wird eine

Landſperre (Abſchließung der Landgren

zen durch beſondere Sperrmaßregeln,

Sanitätscordons u. dgl.) nur unter be

ſondern Bedingungen durchführbar und

erfolgreich ſein; im allgemeinen wird

aber von der letzterwähnten Maßnahme,

deren Nutzen in keinem Verhältniß ſteht

zu den durch ſie bedingten politiſchen,

commerziellen und ſocialen Nachtheilen,

abzuſehen ſein.

Vielmehr muß innerhalb des Landes

ſelbſt aufs nachhaltigſte für eine Durch

führung derjenigen hygieiniſchen Verbeſſe

rungen geſorgt werden, welche, wie eine

gute Waſſerverſorgung, zweckmäßige Be

ſeitigung der Abfälle und Reinhaltung

von Grund und Boden erfahrungsgemäß

geeignet ſind, einer Oertlichkeit Schutz

gegen Seuchen zu verleihen. Beim

Herannahen der Cholera iſt für eine

Herrichtung von Choleralazarethen und

Desinfectionsanſtalten, für Vorausbe

ſtimmung des dazugehörigen Perſonals,

Bereitſtellung von Transportmitteln, Be

lehrung des Publikums, Errichtung von

Sanitätscommiſſionen Sorge zu tragen.

Beim Ausbruche der Seuche ſelbſt iſt

ein Hauptgewicht auf die frühzeitige Er

kenntniß der erſten Fälle, dann auf ärzt

liche Behandlung und Vereinzelung der

Kranken, auf eine Vernichtung der von

Kranken und Leichen ausgehenden An

ſteckungsſtoffe zu legen, jede Gelegenheit

zu einer Exiſtenz oder Vermehrung der

Krankheitskeime außerhalb des menſch

lichen Körpers, zu einer Verſchleppung

durch leichtkranke umhergehende Perſonen

iſt möglichſt zu verhindern. Bei der Durch

führung dieſer den Schutz der Geſunden

bezweckenden Maßnahmen ſind eine Ueber

wachung und gewiſſe Beſchränkung des

Verkehrs, ſowie eine ſanitätspolizeiliche

35*
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Controle der ungünſtiger geſtellten Klaſ

ſen und eine materielle Unterſtützung

derſelben in ihrer ſocialen und hygiei

niſchen Nothlage von nicht zu unter

ſchätzender Bedeutung. Von großer

Wichtigkeit iſt ferner die Verhinderung

von Menſchenanhäufungen (auf Meſſen,

Jahrmärkten, Wallfahrtsorten u. dgl.),

ſowie das Verbot der Einfuhr von

Waaren, die, wie z. B. feuchte Lumpen,

ganz beſonders geeignet erſcheinen, eine

Infection zu vermitteln. Die allgemeine

Anwendung von gegen die Krankheit

gerichteten Medicamenten iſt vor dem

Ausbruche derſelben nicht zu empfehlen;

dagegen muß einer ſtrengen Durchfüh

rung diätetiſcher Vorſchriften das Wort

geredet werden. Da, wo die Beſchaffen

heit des Trinkwaſſers zu wünſchen übrig

läßt, empfiehlt es ſich, in Zeiten von

drohender Choleragefahr nur abgekochtes

oder mit Salzſäure angeſäuertes Waſſer

zu genießen. Wegen der oben erwähnten

Uebertragung des Choleragiftes durch

Fliegen ſollen an Orten, wo die Seuche

graſſirt, keine größern Mengen von

Speiſen in Vorrath zubereitet werden;

dieſelben ſollen auch jedenfalls durch

Glocken oder Gitter vor Verunreinigung

durch Inſekten geſchützt werden.

–-+S-––

Emerich Mladäch.

Von Romulus Katſcher.

Der Einfluß der franzöſiſchen Ro

mantik machte ſich in der ungariſchen

Literatur ſeit den dreißiger Jahren

immer mehr geltend, bis ſchließlich die

Kritik ihre Stimme warnend gegen die

Misbräuche dieſer Richtung erhob. Zu

einer Zeit, in der die durch politiſche

Wirren erregten Gemüther von der

Bühne herab mehr als bloße Worte

hören wollten, konnten die Dramen der

franzöſiſchen Schule mit ihren hoch

trabenden, inhaltsleeren Verſen keine

Befriedigung bieten. Der ungariſche

Geiſt konnte ſich mit dem fremden Ideen

kreiſe, in den ihn die Werke eines

Obernpik, eines Czakö einführten, nicht

befreunden. Lange ſchwankte unſere

Dramenliteratur, und erſt ſpät ſchloſſen

ſich unſere Dramatiker dem geſunden

Realismus an.

Aber auch im Auslande lagen die

Verhältniſſe ähnlich. Erſt Byron und

Schopenhauer gaben den entſprechenden

Wünſchen Europas würdigen Ausdruck;

ihre Weltanſchauung iſt die directe Erklä

rung des Ringens und des endlichen Sie

ges der Menſchheit. Die Poeſie des Zwei

fels iſt ein Kind der Kämpfe unſers

Jahrhunderts, ſie iſt die Frucht der

Umwälzungen der letzten Jahrzehnte.

Byron's „Manfred“ zeichnete dem

Drama neue Bahnen vor, und ihm

gelang es, die bewegenden Fragen großer

Epochen in ſeinen Kreis aufzunehmen.

So ward das Drama die dichteriſche

Form unſerer modernen Denkart. Auf

Goethes „Fauſt“ folgt Byrons „Man

fred“, und Madäch tritt als dritter in

die Reihe jener Geiſtesheroen, die nicht

das einzelne Individuum, ſondern "

Individuum das Menſchenthum und die

Wirkung der Jahrhunderte auf die Beº

wohner der Erde zergliedernd darſtellen

Bekannt ward Madäch durch ſeine

–
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„Tragödie des Menſchen“; Kritik und

Publikum bemühten ſich gleich eifrig, den

Dichter des ungariſchen „Fauſt“ zu feiern.

In den allerletzten Jahren iſt ſeine

Schöpfung mehrfach ins Deutſche über

tragen: die erſte deutſche Aufführung

des Dramas auf dem wiener Burg

theater wird vorbereitet. Da hoffen wir

mit einigen Mittheilungen über den

Dichter willkommen zu ſein. Madäch's

Leben war eine lange Vorbereitung zu

ſeinem Lebenswerke; die Enttäuſchungen

ſeiner Jugend, die traurige Kataſtrophe

ſeines Vaterlandes und ſein eigenes Un

glück boten ihm die düſtern Farben

ſeines Gemäldes, während er ſeiner

Liebe die ſonnigen Züge deſſelben ver

dankt.

Emerich Madäch erblickte in Unter

ſtregova, einem von jedem Verkehr

völlig abgeſchloſſenen Gebirgsdörfchen

des neograder Comitats, am 21. Jan.

1823 das Licht der Welt. Sein Vater

war k.k. Kämmerer und lebte, fern vom

Gewühle der Menſchen, nur ſeiner hoch

herzigen Gemahlin Maria Majthényi

und ſeinen Kindern. Nur ſelten barg

das beſcheidene Schloß, in welchem

Emerich ſeine Jugend verlebte, eine

größere Zahl von Gäſten. Hier, zwiſchen

den geheimnißvoll rauſchenden Fichten

waldungen und den düſtern Ruinen, den

traurigen Zeichen irdiſcher Vergänglich

keit, verbrachte der kränkliche Knabe die

goldenen Jahre der Jugend. Früh ent

riß der Tod den Kämmerer dem Kreiſe

ſeiner Lieben, und der kaum elfjährige

Imre blieb ausſchließlich auf ſeine

Mutter, an der er mit zärtlicher Liebe

hing, angewieſen. Ihr Einfluß auf das

weiche, poetiſche Gemüth des talentvollen

Knaben iſt unermeßlich; ihr verdankt es

ſeine „Eva“, wie Madäch im Mannes

alter ſelbſt geſteht, daß er ſie nicht mit

grellern Farben dargeſtellt. Emerich

lernte die Welt nur aus den Büchern

kennen, und vielleicht iſt ſein ſpäteres

zurückhaltendes, anſcheinend kaltes Weſen

dieſem Umſtande zuzuſchreiben. Die Ein

ſamkeit ſeiner Jugend bedingte es auch,

daß ſeine geiſtigen, abſtracten Fähigkei

ten ſich beſſer entwickelten als ſeine Phan

taſie; denn daß letztere mit ſeinen tiefen

Gedanken nicht Schritt halten kann, be

weiſt jede Zeile ſeiner Werke.

Im Jahre 1840 gab er unter dem

Titel „Lantvirágok“ („Lyrablüten“) ein

Heftchen lyriſcher Gedichte heraus,

welches jedoch nur im engern Kreiſe

ſeiner Verwandten und Freunde ver

blieb und nie größere Verbreitung fand;

Den Gegenſtand dieſer Herzensergie

ßungen bildete ſeine erſte Liebe, von

der er ſich auf den Wunſch ſeiner Mutter

blutenden Herzens losgeriſſen hatte;

1843 beſchloß er in einem Alter, in

dem unſere Jugend ihre akademiſche

Laufbahn erſt beginnt, ſeine juridiſchen

Studien und nahm als Notar an den

zu dieſer Zeit ſchon ſehr bewegten

Comitatsſitzungen Neograds theil. Schon

bei ſeinem erſten Auftreten überraſchte

er ſeine Hörer durch die Tüchtigkeit

ſeiner Aufſätze, die knappe Stiliſirung

und die Klarheit ſeines Vortrags, und

durch die überzeugende Kraft, die allen

ſeinen Beweisgründen inne war. Zwei

Jahre betheiligte er ſich lebhaft an den

Kämpfen des Comitatslebens; ſeit er

jedoch ſich am 20. Juli 1845 ein

eigenes Heim gegründet hatte, zog er

ſich allmählich vom öffentlichen Leben

zurück, um ſich ungeſtört ſeinen Studien

widmen zu können. Aus dieſen zwei

Jahren ſtammen die „Epigramme“, in

denen er, gemeinſchaftlich mit ſeinem

Buſenfreunde Paul Szontägh, Perſonen

und Zuſtände des Comitats ſcharf und

treffend geißelte. Hier iſt es am Platze,

den heilſamen Einfluß zu erwähnen, den

der nahezu ununterbrochene Umgang mit

Szontägh auf Madäch ausübte. Der
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ſprühende, ſich jeder Lage anpaſſende

Geiſt, die beißende Ironie Szontägh's

riſſen auch unſern Dichter mit ſich fort;

der ſchüchterne, ernſte Jüngling wurde

trotz ſeiner Kränklichkeit ein beliebter

Geſellſchafter in den Salons des unga

riſchen Adels; der Einfluß Szontägh's

erſtreckte ſich auch auf Madäch's Welt

anſchauung; die feine, treffende Ironie,

die wir beſonders in der „Tragödie des

Menſchen“ finden, iſt hauptſächlich dieſem

Umgange zuzuſchreiben.

Das praktiſche Leben bildet zumeiſt

den Schlußſtein einer kaum begonnenen

literariſchen Laufbahn; die Muſe ſo

manch begabten Anfängers verſtummt

auf immer zwiſchen den ſtaubigen Acten

einer Kanzleiſtube. Madäch's ſchöpfe

riſcher Geiſt kam gerade in dieſer Periode

zur klarſten Geltung. In den fünf

Jahren von 1843 bis 1848, inmitten der

heftigſten politiſchen Parteikämpfe Un

garns, die alles Beſtehende zu ſtürzen

drohten, vollendete er, außer einer größern

Anzahl lyriſcher Gedichte, einigen Er

zählungen und äſthetiſchen Abhandlungen,

ſechs Dramen. Wir können der Ver

ſuchung nicht widerſtehen, hier eins

ſeiner Gedichte zu beſprechen, da es uns

am deutlichſten mit ſeiner Geiſtesrich

tung bekannt macht. Es führt den

Titel „Die Erſchaffung der Frau“,

und beſingt das Weib, den Fluch und

Segen der Menſchheit. Das weibliche

Weſen, Hajna, ſteht vom Uranfang an

neben dem Throne Jehovah's, und ſelbſt

Lucifer, der ſich der Allmacht Gottes

nur mit Widerſtreben unterwarf, huldigt

willig den Reizen Hajna's. Aber auch

ſie findet Gefallen an der männlich

ſchönen Geſtalt, am trotzigen Muthe

Lucifer's. Einſt kam der Herr auf den

Gedanken, im Verein mit ſeinen Geiſtern

den Erdball, Blumen, Thiere und Men

ſchen zu erſchaffen, deren Beherrſchung

er ſich allein vorbehalten wollte. Lucifer

weigerte ſich, dieſe Oberherrſchaft anzu

erkennen, und ward deshalb aus dem

Paradieſe verbannt. Seine Sehnſucht,

Hajna noch einmal zu ſehen, zieht ihn

mit Macht zum Himmelsthrone, wo ſich

auch Hajna einfindet. Seither ſind

beide aus den Reihen der Engel aus

geſtoßen, doch ihre Vereinigung läßt ſie

das Troſtloſe dieſer Verbannung fröhlich

ertragen. Die Frucht ihres Bundes,

die Tochter des Teufels und des Engels,

iſt Eva, die Lucifer dem Adam an die

Seite ſtellt, damit ſie ihm auf Erden

ein neues Heim begründen helfe.

Die Dramen, unter denen beſonders

„Mann und Frau“ und „Königin

Maria“ hervorzuheben ſind, können als

Vorläufer ſeines berühmteſten Werkes

betrachtet werden, wie ſie denn auch alle

den Kampf zwiſchen dem rauhen Rea

lismus und dem Idealismus in der

Geſchichte der Menſchheit zum Gegen

ſtand haben.

Von 1843 bis 1845 lebte Madäch

mit ſeiner alten Mutter in Stregova;

nach ſeiner Hochzeit aber zog er aus

Rückſicht für ſeine junge, lebensluſtige

Frau auf ſein Gut Cſeſztve, weil es

der Hauptſtadt des Comitats näher lag.

Hier verlebte er die ſchönſten, ſonnigſten

Tage ſeines Lebens. Die für ſein

Vaterland ſo verhängnißvollen Ereigniſſe

des Jahres 1848 mußte er vom Kranken

bette, an das ihn ſein altes Leiden

feſſelte, mit anſehen. Hatte ihn auch

die Krankheit verhindert, an den Käm

pfen ſeiner Landsleute perſönlich theil

zunehmen, ſo ſollte er dieſelben doch

ſchwer zu büßen haben; er hatte in

Winter 1852 einen politiſchen Flüch

ling gaſtfreundlich aufgenommen und

mußte dafür ein Jahr voll Pein und

Qual zwiſchen den Gefängnißmaue"

Preßburgs und Peſts verbringen. En?

lich öffnen ſich ihm am 20. Aug. 18°
die Thore des düſtern Gefängniſſes voll
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banger Erwartung eilt er nach Hauſe,

um daſelbſt – nur die Trümmer ſeines

häuslichen Glücks zu finden: ſeine

ſchwache, unbeſtändige Frau war mit

eben dem Manne, um deſſentwillen

Madäch ſo viel zu leiden gehabt hatte,

entflohen. Nie konnte Madäch dieſen

Schlag ganz überwinden; nur die auf

opfernde Liebe ſeiner Mutter, und ſpäter

die eifrige Beſchäftigung mit ſeiner

„Tragödie des Menſchen“, die 1860

fertig ward, ließen ihn zeitweiſe ſeinen

Schmerz vergeſſen. Der Tragödie ver

dankte er die Berufung in die literariſche

Kisfaludy-Geſellſchaft (1862) und ein

Jahr ſpäter an die Ungariſche wiſſen

ſchaftliche Akademie. Mit der „Tragödie

des Menſchen“ ſchien auch ſeine Arbeits

kraft erſchöpft zu ſein; er ließ nur mehr

wenig von ſich hören, ſeine Schwäche

nahm allmählich zu, bis ihn am 5. Oct.

1864 der Tod von allen Leiden befreite.

Unſere Skizze wäre nicht völlſtändig,

wenn wir nicht dem Meiſterwerk Ma

däch's, das in neuerer Zeit den deut

ſchen Literarhiſtorikern Anlaß zur Ver

–SFS

gleichung mit Goethes „Fauſt“ gegeben,

einige Worte widmeten. Wir ſchließen

deshalb mit einer hierauf Bezug haben

den Stelle aus der Gedenkrede Karl

Berczy's. „Madäch's erſter Plan“, ſagt

Berczy, „war nur, den Menſchen in

ſeinem tragiſchen, erſchütternden Ge

ſchicke, den Sturz jedes Beſtrebens, den

erträumten freien Willen, die Größe und

den Ruhm des Menſchen zu ſchildern.

Doch die Repräſentanten des unaufhör

lichen Ringens, der ewig währenden

Hoffnung und Begeiſterung, der mit

ſeinem Ruhm überſättigte Tyrann, der

Märtyrer der Völkerfreiheit, der nach

Glauben lechzende Wollüſtling, der

Fanatiker der Revolution, der Skeptiker

in der Wiſſenſchaft, der käufliche Menſch

des Materialismus, der Schwärmer des

Socialismus, der elende Eskimo: ſie

alle bekamen, als Pharao und Miltiades,

als Sergiolus und Danton, als Tan

cred und Kepler u. ſ. f. perſonifizirt,

aber immer und überall den Urtypus

Adam's in ſich tragend, Farbe, Leben

und Geſtalt.“

TAuguſt Trefort.

Von Dr. Bernhard Münz.

Der 22. Aug. 1888 war ein großer

Trauertag für Ungarn. Es hatte an

dieſem Tage den Verluſt eines ſeiner

beſten und hervorragendſten Söhne zu

beklagen. Auguſt Trefort war aus dem

Leben geſchieden – zu früh für die ſei

nen nimmer ruhenden und raſtloſen Geiſt

beſchäftigenden weit ausſchauenden Pläne

und zu früh für ſein Vaterland, das

ſich trotz des ſeit mehrern Monaten über

Trefort's Haupt ſchwebenden Verhäng

niſſes mit dem Gedanken an ſeinen

Heimgang nicht vertraut machen konnte.

Er ſchien von der Natur mit einer ſchier

unerſchütterlichen Geſundheit begnadet,

und die zahlreichen Bitterkeiten, die ihm

in ſeiner Laufbahn neben großen Ehren

nicht erſpart geblieben, wie die herben

Schläge des grauſamen Schickſals, das

ihm frühzeitig die hochſinnige Gattin

entriß, in der Blüte ihrer Jugend eine

Tochter dahinraffte und den Stolz ſeines
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Alters, ſeinen Sohn Erwin, auf dem

Felde der Ehre in Bosnien verbluten

ließ, vermochten nicht das Gleichgewicht

ſeines Gemüths zu erſchüttern. Auch

die Laſt der an ihm vorübergerauſchten

Jahre drückte ihn nicht. Des Winters

Schnee auf dem Haupte, trank er doch

unabläſſig aus dem Jugendbrunnen der

Schaffensluſt und Arbeitsfreudigkeit,

welche ihre Wirkung auf ihn niemals

verfehlten, ihn niemals zum Vollbewußt

ſein ſeines Greiſenalters gelangen ließen.

Er gedachte nicht des Todes, weil er

keine Zeit hierzu hatte, ſich keine Zeit

dazu nahm. Als vor zwei Jahren ge

legentlich der 70. Wiederkehr ſeines

Wiegenfeſtes eine unabſehbare Flut von

Huldigungen auf ihn einſtürmte, fuhr

er die ihm zu Danke verpflichteten

Gratulanten unwirſch an, daß es ihm

durchaus nicht erwünſcht ſei, ſich wegen

ſeines Alters umjubeln zu laſſen; er

fühle ſich noch jung und arbeitsfähig,

habe daher noch keine Luſt, ſich eine

Ehrwürdigkeit andichten zu laſſen, die

der Unbrauchbarkeit zum Verwechſeln

ähnlich ſehe. Die Beglückwünſchungen

dünkten ihm eine Mahnung an das

Grab, eine Anerkennung der nunmehr

abgeſchloſſenen Thätigkeit zu ſein. Sein

Geſchmack aber ſtand nicht nach ſolcher

Anerkennung, er dürſtete nicht nach

Lobeserhebungen, mit welchen eine Strei

chung aus dem Reiche des regſamen,

ſchaffenden und hervorbringenden Lebens

verknüpft zu ſein ſchien. Er war eben

kein Greis, der mit ſeinem Tagewerke

zufrieden, in behaglicher, beſchaulicher

Ruhe auf die Vergangenheit zurückblickt,

um von den in zwei Menſchenaltern ge

pflückten Lorbern zu zehren. Er fühlte

ſich vielmehr jugendfriſch, vom Willen

zum Leben beſeelt, von des Mannes

Thatkraft beflügelt. So hielt er ſich

denn vor etwa Jahresfriſt im Scherze

ſelbſt einen Nachruf, da er einem be

freundeten Journaliſten ſagte: „Wenn

ich einmal geſtorben bin und Sie mir

in Ihrer Zeitung einen Nachruf widmen

wollen, dann faſſen Sie mein Programm

in die Worte zuſammen: Mehr Kinder,

mehr Schulen und mehr Induſtrie.

Unſer Land iſt zu wenig bevölkert,

hauptſächlich iſt der Magyarenſtamm an

Zahl noch zu gering, und wenn wir

den ungariſchen Staat als ſolchen er

halten wollen, müſſen unſere Frauen

ihre ſchmerzensreiche Miſſion ſo häufig

erfüllen, wie die Weiber der unter uns

lebenden ſlawiſchen Völkerſchaften, die

uns in der natürlichen Zunahme weit

überflügeln. Wir brauchen mehr Schu

len, um auf dem Zuge nach dem Weſten

gleichen Schritt halten zu können, und

wir müſſen ſelbſt mit einiger Gewalt

thätigkeit unſere Induſtrie vermehren,

damit wir nicht an Blut- und Geld

armuth zu Grunde gehen.“ Aus dem

Scherze iſt leider inzwiſchen bitterer,

trauriger Ernſt geworden. Die Natur

hat unerbittlich ihr Recht gefordert.

Kaum kann die Arbeit ſeines reich

bewegten Lebens beſſer zuſammengefaßt,

der Leitſtern, der ihm vorſchwebte, tref

fender dargeſtellt werden, als der Ver

blichene es in dieſen Worten gethan.

Der Zug nach dem Weſten iſt der her

vorſtechende Zug in ſeinem Leben und

Wirken. Ob er auch aus Zweckmäßig

keitsgründen in ſeiner politiſchen Ent

wickelung manche Wandlung erfahren,

ſo hat er doch bis an das Ende ſeiner

Tage dem Weſten treue Liebe und An

hänglichkeit bewahrt. Schon nach der

Vollendung ſeiner Rechtsſtudien an der

peſter Univerſität zog es ihn als neun

zehnjährigen Brauſekopf dahin. Und er

verwendete noch ſeine letzten Ferien im

Sommer 1887 zu einer Studienreiſe

nach England und Frankreich, um aus

der unverſiegbaren Quelle der über dieſe

Länder ſich ergießenden Cultur eine
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Fülle von Anregungen und Eindrücken

zu ſchöpfen, welche daheim verwerthet

werden könnten. Die Reiſe, welche er

als Jüngling nach Deutſchland, Frank

reich, England und Italien unternom

men, hat ſeinem Leben die Richtung ge

geben. Als er aus dieſen an der Spitze

der Civiliſation ſchreitenden Ländern

nach der Heimat zurückkehrte, blutete ihm

das Herz beim Anblicke des tief danieder

liegenden Vaterlandes, das in den Rah

men Europas ſchier nicht hineinpaſſen

wollte. Da that er das heilige Gelübde,

ſeine Anlagen und Kräfte der Wieder

geburt ſeines heißgeliebten Ungarn zu

weihen. Er fühlte in ſich die Verpflich

tung, ſeine zurückgebliebenen Landsleute

aus dem Sumpfe ihres unwürdigen

Daſeins, ihrer „aſiatiſchen Barbarei“,

wie er ſich einmal in einem Aufſehen

erregenden Artikel ausdrückte, zu den

lichten Höhen der Bildung und Geſit

tung zu erheben. Wie in einer Vor

ahnung des nachmaligen, gereiften Tre

fort, welcher in ſämmtlichen Erſcheinun

gen des Culturlebens Ausſtrahlungen

eines einheitlichen, untheilbaren Ganzen

ſah, ſie als voneinander untrennbar er

klärte, ſtellte er es ſich zu ſeinem Ziele,

Ungarn gebildeter zu ſehen, um es rei

cher zu machen, und es reicher zu machen,

um ihm die Bedingungen zu ſeiner Her

anbildung zu verſchaffen. Von ſolchem

Streben erfüllt, trat er 1839 in der

dritten und letzten Nummer der von

Ladislaus Szalay geleiteten „Themis“

für die allmähliche Emancipation der

Juden ein. Im folgenden Jahre ſtellte

er den Antrag auf Gründung eines

ungariſchen Kunſtvereins, und gleichzeitig

ſchuf er in Verbindung mit ſeinem nach

maligen Schwager und Amtsvorgänger

Baron Joſeph Eötvös und Ladislaus

Szalay die erſte „Budapeſter Revue“,

welche in dem Gewande der im Aus

lande ſo wirkſamen Form des Eſſays

die wiſſenſchaftlichen Errungenſchaften

und Ideen vermittelte. Sie friſtete wol

gleich der „Themis“ wegen der mangeln

den Theilnahme des Publikums nur ein

kurzes Leben, nichtsdeſtoweniger ebnete

ſie jedoch den gleichnamigen Nachfolge

rinnen den Weg. In Anbetracht ſeiner

„literariſchen Verdienſte“ wurde er mit

23 Jahren zum correſpondirenden Mit

gliede der Akademie der Wiſſenſchaften,

deren Präſident er dereinſt nach dem

Tode des Grafen Melchior Lönyay wer

den ſollte, gewählt, und er hielt ſeinen

Einzug in dieſelbe mit einem Vortrage

über die Geſchichte der Staatswiſſen

ſchaften. Zwei Jahre ſpäter erfreute

er ſich im ganzen Lande bereits einer

ſolchen Beliebtheit, daß ihn die Stadt

Altſohl als ihren Abgeordneten in den

preßburger Landtag entſendete.

Es iſt ſehr bezeichnend, wie der Ver

faſſer der „Neuen Croquis aus Ungarn“

(1844) ſich über den neuen Abgeordneten

ausſprach: „In der ungariſchen Depu

tirtenkammer iſt dieſer junge Mann der

jenige, welcher die meiſten Kenntniſſe

in dem Gebiete der politiſchen Oekono

mie beſitzt. Mit einer Aufopferung und

einem Fanatismus hat er ſich in die

verſchiedenen Theorien dieſer Wiſſenſchaft

geſtürzt und gleich einer Biene überall

das Süße ausgeſogen. Frondeur in po

litiſchen Fragen, iſt er der Mann der

Ueberzeugung in ökonomiſchen. Trefort

wird erſt ſpäter ſeine Nützlichkeit, ſein

ſchönes Talent bewähren; er hat eine

Zukunft!“ Und er hatte eine Zukunft,

welche ſich beſonders glänzend in den

16 Jahren ſeiner Miniſterherrlichkeit,

von 1872 bis zu ſeinem Tode, entfaltete.

Er knüpfte als Unterrichtsminiſter dort

an, wo die Parzen das Gewebe Eötvös,

der nach Trefort's Ausſpruch in ſeinen

„Eſſays und Denkreden“* (S. 153)

* Autoriſirte deutſche Ausgabe (Leipzig,

Duncker u. Humblot, 1887).
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„unter den Ungarn am meiſten gedacht

und in der ungariſchen Literatur die

meiſten Gedanken in Umlauf gebracht

hat“, unterbrochen hatten. Getreu ſei

nem Wahlſpruche, daß die Schulen wie

die Eiſenbahnen Locomotiven unſers

Fortſchritts ſind, ging er an eine Neu

geſtaltung des Schulweſens, um in alle

Schichten der Bevölkerung mehr Licht

zu tragen. Er eröffnete zunächſt einen

Vernichtungskampf gegen das Heer der

Analphabeten, welches ſich dank ſeiner

umſichtigen Taktik immer mehr und mehr

lichtete. Er hob alsdann die verwahr

loſten, von dem modernen Wiſſen noch

nicht beleckten Mittelſchulen auf eine an

ſehnliche Stufe. Es wäre gewiß unter

ſeiner tüchtigen Leitung aus den über

kommenen Ruinen ein ganz neues, friſch

pulſirendes Leben hervorgeblüht, wenn

er über ein durchweg zulängliches

Lehrermaterial verfügt hätte. Dem war

jedoch leider nicht ſo. „Ich kenne“, ſo

bekennt er in den erwähnten „Eſſays“

(S. 224), „viele Mittelſchullehrer –

unter dieſen ſo viele gebildete Männer,

die in jeder Beziehung ſelbſt hochge

ſpannten Anforderungen genügen – die

jenem Begriffe vollſtändig entſprechen,

den wir mit dem Worte Humaniora

bezeichnen und der zugleich den Gegen

ſtand ihres Unterrichtes an den Gym

naſien charakteriſirt; aber es gibt auch

ſolche Lehrer in großer Zahl, die in

dieſem Sinne wahre Satiren auf die

Humaniora ſind.“ Das vielfachen An

feindungen begegnende letzte organiſato

riſche Geſetz über die Mittelſchulen, wel

ches jetzt in Geltung iſt, kann nicht Tre

fort zur Laſt gelegt werden, ſondern

nur der Volksvertretung, welche unter

dem Einfluſſe der in Mitteleuropa ſich

breit machenden rückläufigen Strömungen

den um vieles beſſern Entwurf des

Miniſters ablehnte. Weiter war er be

ſtrebt, ſoviel als möglich Specialfach

ſchulen zu errichten, welche gleichſam als

Blitzableiter der Mittelſchulen dienen

ſollten, damit das geiſtige Proletariat

nicht zu üppig in die Halme ſchieße.

Demgemäß richtete er an die Directoren

eine eindringliche Mahnung, in den un

tern Klaſſen mit der nöthigen Strenge

vorzugehen, damit die armen Kinder,

die weder Talent noch Fleiß beſitzen,

rechtzeitig eine andere Laufbahn ein

ſchlagen. Nicht zum mindeſten widmete

er den Hochſchulen liebreiche Aufmerk

ſamkeit. Er ſetzte ſich in Wort und

Schrift und That für die Erziehung der

Mittelſchullehrer nach dem Muſter der

franzöſiſchen Ecole normale supérieure,

d. h. für die Errichtung einer mit einem

Internat verbundenen Lehrerbildungs

anſtalt ein. Er rief philologiſche und

hiſtoriſche Seminare ins Leben und gab

den Naturwiſſenſchaften, welche er nach

Maßgabe ihrer wohlthätigen Umgeſtal

tung der menſchlichen Denkweiſe für das

unbedingt nothwendige Organ jeglicher

Cultur erklärte, und der Medicin einen

großen äußern Apparat. Von Sehnſucht

geſchwellt, Wiſſenſchaft und Kunſt in

ſüßem Vereine zu ſehen, ließ er jener

würdige Tempel aufführen. Er brachte

die alte Hochſchule Maria Thereſia's in

einem Kranze reicher Paläſte unter,

innerhalb derer nach dem Zeugniſſe Ru

dolf Virchow's die ſchönſten und prak

tiſchſten Kliniken ſich befinden. Er grün

dete die Univerſität in Klauſenburg, und

für ſein Leben gern hätte er noch eine

dritte geſchaffen, denn „zwei Univerſi

täten genügen nun einmal nicht zur

Pflege der Natur- und mediciniſchen

Studien. Inſolange die Errichtung einer

dritten Univerſität durch ökonomiſche und

Localintereſſen vereitelt wird, müſſen

wir auf große Fortſchritte in den ge

nannten Wiſſenſchaften, die doch die

Grundlage für geſunde volkswirthſchaft

liche Zuſtände bilden, verzichten“. Die
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Verwirklichung dieſer Lieblingsidee konnte

er indeß nicht mehr erleben. Abgeſehen

von den ſtolzen Heiligthümern der Wiſſen

ſchaft, förderte er, wie dies von dem

Werber für die Gründung des erſten

ungariſchen Kunſtvereins auch nicht an

ders erwartet werden konnte, in ange

legentlicher Weiſe die Kunſt, indem er

Dome und hiſtoriſche Schlöſſer wieder

herſtellte und der Entſtehung neuer kirch

licher Monumentalbauten lebhaften Vor

ſchub leiſtete.

Ueber die Bildung des männlichen

Geſchlechts ließ Trefort die des weib

lichen nicht außer Acht. In voller

Würdigung des hehren erziehlichen Be

rufes der Frauen und ihrer einſchnei

denden Einflußnahme auf die Feſtigung

und Kräftigung des nationalen Bewußt

ſeins räumte er mit dem ungenügenden

Stückwerke des Frauenunterrichts auf

und ſchuf an ſeiner Statt die in Beobach

tungen, welche in Deutſchland und der

Schweiz gemacht wurden, wurzelnden

höhern Staatsmädchenſchulen. In dem

erſten Satze des für dieſelben entworfe

nen Organiſationsſtatuts ſetzte er ihnen

das Ziel, den weiblichen Mitgliedern

der Geſellſchaft Gelegenheit zu bieten,

eine ihrem Geſchlechte und unſern gegen

wärtigen ſocialen Verhältniſſen ange

paßte, für ihren Lebensberuf erforder

liche allgemeine Bildung zu erwerben.

In der Darlegung des zu dieſem Ziele

leitenden Weges führt er alsdann aus,

die Schule habe die Zöglinge für alles

Gute, Wahre und Schöne zu begeiſtern

und alles zu vermeiden, was bloße

Scheinbildung zur Folge haben könne;

der Unterricht habe darauf hinzuarbeiten,

daß nicht eine große Summe von man

nichfachen Kenntniſſen, ſondern eine auf

klärende, abgerundete, harmoniſche Bil

dung erzielt werde.

Bevor wir von dem Unterrichts

miniſter Trefort ſcheiden, müſſen wir

noch ſeines Verhältniſſes zur deutſchen

Sprache gedenken. Daſſelbe ward nächſt

der politiſchen Zuſammengehörigkeit Un

garns und Oeſterreichs durch ſeinen

Grundſatz, wonach die Wiſſenſchaft kein

Vaterland hat, ſondern Gemeingut der

ganzen Welt iſt, beſtimmt. Er fühlte

ſich mit dem deutſchen Volksgeiſte durch

die Herrſchaft der ewigen Geſetze des

menſchlichen Geiſtes, durch die Richtung

ſeines Strebens, durch den Patriotis

mus der Civiliſation eng verbunden.

Wie er ſelbſt zu ſeinem Heile aus dem

Kaſtaliſchen Quell der deutſchen Wiſſen

ſchaft und Literatur getrunken, ſo war er

auch bei aller im Intereſſe der Feſtigung

des ungariſchen Staates gelegenen Magya

riſirung fürſorglich darauf bedacht, daß

dieſer edle, heilkräftigeBorn ſeinen Lands

leuten allezeit zugänglich bleibe. Dem

gemäß wandte er ſein Augenmerk darauf,

daß an den Mittelſchulen der deut

ſchen Sprache unter den vorgeſchriebenen

Gegenſtänden ein breiter Raum gegeben

werde. Kann man füglich von einem

ungariſchen Miniſter mehr verlangen?

Kann im Angeſichte Treſort's, welcher

an geweihter Stätte in der 1882 in der

feierlichen Jahresverſammlung der Aka

demie der Wiſſenſchaften geleſenen Denk

rede auf Moritz Lukäcs über den ſich

mit der Unkenntniß des Deutſchen

brüſtenden Chauvinismus mitleidig die

Achſeln gezuckt und ihn an den Pranger

geſtellt hat, die von der deutſchen Preſſe

vielfach erhobene Beſchuldigung von der

ſyſtematiſchen Unterdrückung und Aus

rottung des Deutſchthums in Ungarn

aufrecht erhalten werden?*

Als Cultusminiſter wachte Trefort

ſtrenge darüber, daß von unberufener

Seite kein Eingriff in die Gerechtſame

* Allerdings geſtattet ſich in einem Nach

wort die Aufrechterhaltung dieſer Thatſache

die Redaction.
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des Staates geſchehe. Er legte große

Schärfe und Schneidigkeit an den Tag,

ſo es der Kirche beifiel, an der Selbſt

herrlichkeit und Oberhoheit des Staates

zu rütteln. Noch kurz vor ſeinem Tode

zwang ihn das „ihm ans Leben gehende“

herausfordernde Benehmen des Fürſt

Primas Simor von Gran in der be

kannten Angelegenheit der tyrnauer

Lehrerbildungsanſtalt, deren geiſtlicher

Leiter dem zu den Prüfungen erſchie

nenen königlichen Commiſſar jeden Ein

fluß auf dieſelben verwieſen hatte, mit

unbeugſamer Härte aufzutreten. Ob er

aber auch widerhaarigen Kampfhähnen

der Kirche keinen Zoll breit nachgab, ſo

hatte er doch nichts von einem Kampfes

miniſter an ſich. So es das Anſehen

des Staates geſtattete, ging er wohl

weislich jedem Streite mit den Biſchöfen

aus dem Wege, und er hat ſo manchen

Keim zu einer Zwiſtigkeit mit ihnen

durch ſeine Liebenswürdigkeit und welt

männiſche Gewandtheit aus der Welt

geſchafft. Er war ein viel zu kluger

Staatsmann, als daß er einen Cultur

kampf, bei dem der Staat wenig zu ge

winnen und viel zu verlieren hatte,

hätte entfeſſeln mögen. Ihn beſchäftigte

vielmehr die Löſung der Congruafrage,

durch welche er den niedern Klerus,

deſſen Friedfertigkeit ſeit der Vorlage

des Geſetzes über die gemiſchten Ehen

durch den ultramontanen Juſtizminiſter

Pauler brüchig geworden war, vermit

tels der Aufbeſſerung ſeiner traurigen

Lage dem Staate zu befreunden und zu

gewinnen hoffte, ferner die endgültige Re

gelung der reformirten Kirche, die Be

ſchwichtigung der nach dem orthodoxen

Rußland ſchielenden Serben durch Ge

währung einer Autonomie und die Ord

nung der Rechtsverhältniſſe der Juden.

Erſtaunlich genug erübrigte der

Miniſter Trefort noch Muße zu ſchrift

ſtelleriſcher Thätigkeit. Dieſe verfolgte

unmittelbar oder mittelbar den patrio

tiſchen Zweck, die nicht unbedeutende

Schar ſeiner Landsleute, welche in der

Wiſſenſchaft einen Luxusartikel, einen

Zierath erblickten und das vom Staate

auf dieſelbe verwendete Geld als ver

geudet anſahen, zu dem Spruche Bacon's

von Verulam, wonach Wiſſen Macht iſt,

zu bekehren, ihnen in zündenden Worten

nahezulegen, daß die Pflege des Ideals

für unſer Leben genau ſo nothwendig

iſt wie das derbe, hausbackene tägliche

Brot. Leider vermiſſen wir nur an

ſeinen geiſtreichen, originellen und

von einer vornehmen, weltumfaſſenden

Lebensanſchauung durchwehten Eſſays

und Reden den ihm ſonſt eigenthüm

lichen Zug nach dem Weſten, denn ſie

entbehren der Kunſt des Gedankenaus

druckes, des formſchönen Aufbaues.

Wenn er auch der Akademie als deren

Vorſitzender unter anderm die Aufgabe

geſteckt hat, den Reichthum der Sprache

und die Vollkommenheit des Stils zu

entwickeln, ſo iſt er doch in dieſer Be

ziehung nicht muſtergebend vorangegan

gen. Seine Arbeiten tragen den Stem

pel der Flüchtigkeit, es iſt in ihnen keine

Spur von einem Stile zu entdecken.

Und wie in formalem, ſo machen ſie auch

in logiſchem Betrachte den Eindruck eines

Rohbaues. Die Beſtandtheile, aus wel

chen ſie ſich zuſammenſetzen, ſind ſehr

oft loſe und aphoriſtiſch aneinander

gefügt, es beſteht kein innerer, zwingen

der Zuſammenhang zwiſchen ihnen;

ſprunghaft und ohne vermittelnden Ueber

gang fließen ſie ineinander über. Es

iſt freilich wahr, daß die ſyſtematiſche

Form noch keineswegs das richtige

Syſtem im Kopfe des Verfaſſers ver

bürgt. Allein es iſt ebenſo wahr, daß

erſt in der ſyſtematiſchen Form das

richtige Syſtem ſich als ſolches zu er

kennen gibt.

So hat denn Trefort eine reiche
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Saat in ſeinem Vaterlande ausgeſtreut.

Es war ihm allerdings nicht vergönnt,

die Früchte derſelben in ihrem vollen

Maße zu ernten. Iſt er aber auch wie

Moſes nicht an der Spitze ſeiner Lands

leute in das gelobte Land des innigen

Anſchluſſes der ungariſchen Cultur an

die weſtliche eingezogen, ſo war es ihm

doch wie dem unſterblichen jüdiſchen

Geſetzgeber beſchieden, es von der Ferne

zu ſehen und zu begrüßen; denn die

Verdächtigungen und Angriffe hatten

eine geraume Zeit vor ſeinem Kampfe

mit dem Würgengel aufgehört, alle

Parteien würdigten die großen patrio

tiſchen Verdienſte des bedeutenden Man

nes, und er war während der letzten

Jahre in allen Lagern geradezu der

volksthümlichſte Miniſter geworden.

Nachwort der Redaction. Das

von unſerm geehrten Herrn Mit

arbeiter ausgeſprochene Lob, wie für

ſorglich Trefort darauf bedacht geweſen,

daß der edle heilkräftige Born der

deutſchen Sprache, der deutſchen Wiſſen

ſchaft und Literatur ſeinen Landsleuten

allezeit zugänglich bleibe, findet in den

aus ſeiner Unterrichtspolitik bekannten

amtlichen Thatſachen nicht immer Beſtä

tigung. Dieſe zeigen ihn vielmehr, ins

beſondere in den letzten zehn Jahren,

gegen deutſches Weſen geradezu im ma

gyariſch-chauviniſtiſchen Fahrwaſſer ſtür

miſch dahingetrieben. Den großen Grund

ſatz, für den er ſich auf dem peſter Reichs

tage von 1861 in ſeiner bedeutſamen

Rede vom 21. Mai erklärte (vgl. „Der

ungariſche Reichstag 1861“, Peſt, Oſter

lamm, 1861, I, 299): „Ich wünſche die

innere Entwickelung der Völker ſo in

Ehren gehalten, wie die Religion, in

die der Staat ſich zu miſchen kein Recht

hat. So wie es (auf Grund der Gleich

berechtigung) keine privilegirte Religion

geben kann, ſo kann es im Gebiete

Ungarns keine privilegirte Nationalität

geben“, hat er als Unterrichtsminiſter,

namentlich auch der deutſchen Nationa

lität in Ungarn gegenüber nur zu oft

ebenſo aus den Augen gelaſſen wie

das ſpätere Geſetz (Art. 44 von 1868)

„Ueber die Gleichberechtigung der Natio

nalitäten“. Davon legen die von ihm

herausgegebenen, dem ungariſchen Reichs

tage vorgelegten, auch in deutſcher Sprache

im Druck erſchienenen (Budapeſt 1873

–88) amtlichen Berichte über das un

gariſche Unterrichtsweſen ein unwider

legliches Zeugniß ab. Hiernach ſind

durch Treforts Unterrichtspolitik die

deutſchen Volksſchulen in Ungarn von

1232 im Jahre 1869 auf 668 im Jahre

1886 geſunken. Als er 1881 („Zehnter

Bericht“, S. 150) mittheilte, daß in

Budapeſt bei einer deutſchen Bevölkerung

von amtlich 120000 Seelen jüngſt auch

die 2 letzten deutſchen Volksſchulen voll

ſtändig eingegangen, die 14 magyariſchen

Volksſchulen von 1869 dagegen auf 133

geſtiegen ſeien, da fügte er das ſchwere

Wort hinzu: „Auf dieſem Gebiete hat

das Publikum der Hauptſtadt einen ſol

chen Erfolg aufgewieſen, deſſentwegen es

den Dank der Nation mit Recht ver

dient.“ Von den 739 ſtaatlichen Volks

ſchulen, welche ſämmtlich, natürlich aus

den Steuern aller Staatsbürger, Trefort

ins Leben gerufen und erhalten, iſt keine

einzige deutſch; nur 34 gebrauchen als

„Nebenſprache“ anfangs auch Deutſch.

Die auf Staatskoſten herausgegebene,

unentgeltlich vertheilte „Volksſchullehrer

zeitung“ erſcheint nur magyariſch, unter

Eötvös erſchien ſie auch deutſch. Die 24

ſtaatlichen Lehrerpräparanden, von wel

chen Trefort 12 errichtet hat, mit einem

ſtaatlichen Koſtenaufwande von jährlich

532517 Fl, ſind ausſchließlich magya

riſch, wie wenn es nicht auch 2 Millionen

Deutſcher in Ungarn gebe. Gegen das

Geſetz „Ueber die Gleichberechtigung der
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Nationalitäten“ hat Trefort 1879 das

Geſetz (Art. 18 von 1879) eingebracht

und durchgeſetzt, welches den deutſchen

Volksſchulen befiehlt, die magyariſche

Sprache unter die verbindlichen Lehr

gegenſtände aufzunehmen; über die nicht

in letzter Reihe gegen die deutſche Na

tionalität gerichtete Beſtimmung desſelben

gaben die Verhandlungen im ungariſchen

Reichstage (nach den ſtenographiſchen

Protokollen in: „Magyariſirung in Un

garn“, München, Ackermann, 1879) ein

Zeugniß, dem niemand widerſprechen

kann. Ja Trefort ſelbſt ging über ſeine

eigenen Zuſagen, über den zweifelloſen

Inhalt und Geiſt des Geſetzes weit

hinaus, als er die ihm dort ertheilte

Vollmacht, die wöchentliche Stundenzahl

des magyariſchen Unterrichts in der

deutſchen Volksſchule zu beſtimmen, dazu

gebrauchte, zugleich die Methode dieſes

Unterrichts anzubefehlen, indem er als

Mittelpunkt des Unterrichts ſtatt, wie er

früher verordnet, die Mutterſprache, jetzt

die Mutterſprache und „damit im Zu

ſammenhange“ die magyariſche Sprache

hinſtellte, zugleich aber für dieſen neu

artigen Miſchſprachenunterricht eine

wöchentliche Stundenzahl gebot, die alles

pädagogiſche Maß überſchritt und die

deutſche Volksſchule zu einem einfachen

Magyariſirungswerkzeuge herabdrückte.

So ſollen auf „Denk- und Sprachübungen

und magyariſchen Sprachunterricht, dann

auf Leſen und Schreiben in deutſcher

und magyariſcher Sprache“ in der ein

klaſſigen deutſchen Volksſchule bei 32

wöchentlichen Unterrichtsſtunden 17, auf

deutſche Sprache 2 Stunden verwendet

werden. (Vgl.Schwicker, „Die ungariſchen

Schulgeſetze. Drittes Supplementheft“,

Budapeſt 1880, S. 26, 84.) Wie dieſen

Schülern „der edle heilkräftige Born der

deutſchen Sprache“ (ihrer Mutter

ſprache) zugänglich bleiben ſoll, iſt nicht

zweifelhaft.

In demſelben Geiſte iſt Miniſter

Trefort auf andern Gebieten thätig ge

weſen. Er hat die hermannſtädter

deutſche Rechtsakademie magyariſirt und

dann, während er die klauſenburger zu

einer magyariſchen Univerſität erweiterte,

unter allen ſtaatlichen Rechtsakademien

allein aufgehoben. Welch ein dem

Deutſchen feindlicher, einſeitigen Magya

riſirungsbeſtrebungen huldigender Geiſt

ſeine Geſetzentwürfe über die Gymnaſien

und Realſchulen aus den Jahren 1874

–83 erfüllte, iſt aus der in Deutſch

land und Ungarn darüber erſchienenen

umfangreichen Literatur allzu bekannt.

Um nur einzelnes hervorzuheben, verbot

der Entwurf von 1881 den deutſchen

Gymnaſien die Ausſtellung des Reife

zeugniſſes in deutſcher Sprache; die

Sprache der Lehramtsprüfung ſollte in

geradem Gegenſatze gegen alte Grund

rechte der ſiebenbürger Sachſen, deren

bisheriger zuſtändiger Behörde das Prü

fungsrecht genommen wurde, ausſchließ

lich die magyariſche ſein. Staatliche

Gymnaſien und Realſchulen durften nur

magyariſche Unterrichtsſprache haben;

den Jurisdictionen und Gemeinden, auch

den deutſchen, wurde die Beſtimmung

der Unterrichtsſprache in den von ihnen

erhaltenen Anſtalten genommen. Die

endgültige Codification des Geſetzes im

Jahre 1883 iſt weſentlich hierbei ge

blieben; eine deutſche Stadt in Ungarn

kann ſich heute kein deutſches Gymnaſium

errichten! Von den aus Staatsmitteln,

alſo auch aus den Steuern der Deutſchen,

erhaltenen ſtaatlichen 10 Gymnaſien und

19 Realſchulen, zuſammen 29 Anſtalten,

haben 18 ausſchließlich magyariſche Un

terrichtsſprache, daneben 7 zur „Neben

Unterrichtsſprache“ die deutſche, doch,

wie der miniſterielle Bericht (Budapeſt

1888, S. 119) verſchämt bemerkt, „zu

meiſt nur in der erſten Klaſſe“. Und

doch iſt nach dem Geſetze „Ueber die
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Gleichberechtigung der Nationalitäten“

von 1868 (§. 16) „der Miniſter für

öffentlichen Unterricht verpflichtet, in den

Staatslehranſtalten möglichſt dafür zu

ſorgen, daß die Bürger einer jeden Na

tionalität des Landes, wenn ſie in größern

Maſſen zuſammenleben, in der Nähe der

von ihnen bewohnten Gegend ſich in

ihrer Mutterſprache bilden können bis

dahin, wo die höhere akademiſche Bil

dung beginnt“.

Das alles iſt unter Auguſt Trefort,

unter ſeinem Cultus- und Unterrichts

miniſterium, mit ihm, durch ihn ge

ſchehen. Gewiß, er hatte „aus dem

Quell der deutſchen Wiſſenſchaft und

Literatur getrunken“, – auch ſeine

Schriften zeugen davon: aber es iſt zu

beklagen, in erſter Reihe im ſtaatlichen

Intereſſe Ungarns ſelbſt, daß er die

logiſche Folgerung hieraus in gerechtem

Schutze der deutſchen Schule und Bil

dung ſelbſt nicht zog und daß dieſe

deutſche Schule, die culturelle Entwicke

lung der Deutſchen in Ungarn ſeinen,

gerade ſeinen Amtsweg mit mehr als

einem Kreuze bezeichnen muß. Verſchul

dete das der gegen die tauſendjährige

geſchichtliche Entwickelung Ungarns ſo

tief verſtoßende Grundirrthum von der

„im Intereſſe (?!) der Conſolidirung des

ungariſchen Staats gelegenen Magyari

ſirung“? Aber wie konnte ein euro

päiſch gebildeter Geiſt zu dieſem ver

derblichen Irrthume kommen, und –

im Jahre 1861 war Trefort fern da

von! Oder ſoll als mildernder Grund

dienen, was der „Peſter Lloyd“ (vom

23. Aug. 1888) in ſeinem Nachrufe

von ihm ſagt: „er hatte zu kämpfen

gegen eine falſche nationale Tendenz,

welche auf Excluſivität hinlenkte und in

der Zurückdämmung des europäiſchen

Geiſtes die erſte Bedingung des Wach

ſens und Gedeihens der ungariſchen Cul

tur erblickte“? Aber wenn Männer

wie Trefort in ſolchen Kämpfen zuletzt

dem chauviniſtiſchen Anſturme gegen das

alte, durch Geſetz und Staatsverträge

geheiligte Recht des Landes nachgeben

und endlich mit dem Strome ſchwimmen,

ſo wäre das eine Thatſache, die an alle

Denkenden der Monarchie, Ungarns,

Europas die tiefernſte Frage richtet,

was denn auf ſolchem Wege aus dem

Rechtsſtaate Ungarn, ſeinen Culturauf

gaben und ſeiner Zukunft werden ſolle,

ob es etwa dauernd mit Rußland auf

Eine Stufe geſunken angeſehen werden

wolle?

–##–

Die mohammedaniſche Geiſtlichkeit Afrikas.

Von Richard Schäfer in Tripolis.

Als einſt Hermann Vämbéry in

dieſer Zeitſchrift ſeine anziehende Studie:

„Der Panislamismus im Kampfe gegen

Europa“*, veröffentlichte, wandte er

* Vgl. „Unſere Zeit“, 1882, I, 361 fg.,

538 fg.

ſich nach der Darlegung der Urſachen

der panislamitiſchen Bewegung den Zu

ſtänden der mohammedaniſchen Welt in

Aſien zu und warf nur ein kurzes

Streiflicht auf jene in Afrika. Bei der

heutigen Zuſpitzung der europäiſch-afri

kaniſchen Beziehungen wird eine ſach
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liche Schilderung der Vorkämpfer des

dortigen Glaubenslebens auf Berückſich

tigung rechnen können.

Der Islam berührt nicht nur Re

ligion und Recht, er berührt auch das

Staatsweſen und Staatsleben der Mo

hammedaner; mit andern Worten, die

Politik der Moslims iſt grundſätzlich

und durchaus mit der Religion ver

knüpft, ja man kann ſagen, Religion

und Politik bedeuten für ſie daſſelbe.

In unſern Tagen freilich erſcheint neben

dieſer religiöſen Politik diejenige des

Herrſchers der Gläubigen zu Konſtan

tinopel, welche aus vielen Urſachen

aus weniger abſtracten Beweggründen

handelt als die überlegene Nebenbuh

lerin. Doch vielleicht iſt der Tag nicht

mehr allzu fern, an dem jene mächtige

Partei der Moslims, welcher die In

tereſſen der Religion über alles gehen,

die politiſche Führung der mohamme

daniſchen Welt übernimmt. Beweiſe

für das ſtetige Wachsthum ihres Ein

fluſſes ſind genug vorhanden. Die Sul

tane unſers Jahrhunderts, die ja nach

dem Geſetze der Moslims ebenfalls den

Koranvorſchriften unterworfen ſind, haben

durch ihre beſtändigen Zugeſtändniſſe

gegenüber den chriſtlichen Mächten Eu

ropas bei den fanatiſchen Anhängern

des Propheten, welche jene Zugeſtänd

niſſe als wirkliche Sünde gegen den

Glauben betrachten, bedeutend an An

ſehen verloren. Zudem gilt der Padi

ſchah von Konſtantinopel, „der Schatten

Gottes auf Erden“, bei der Mehrzahl

der Geſetzeskundigen durchaus nicht als

der legitime Imam oder der Ober

prieſter der Gläubigen. Denn nach dem

wunderbaren Verſchwinden des letzten

der zwölf rechtmäßigen Nachfolger des

Propheten, des Imam Mahdi, haben

nach ihrer Anſicht all die verſchiedenen

Herrſcher, die im Laufe der Jahrhun

derte aufeinander gefolgt ſind, ihre Ge

walt durchaus nicht von Rechts wegen,

d. h. infolge einer wirklichen Uebertragung

und Anordnung dieſes letzten Imams,

wie es das mohammedaniſche Geſetz

vorſchreibt, können dieſen alſo auch nicht

erſetzen. Welches ſind nun die poli

tiſchen Ziele dieſes ſiegreich vordringen

den Ultraislamismus? Kurz und bün

dig beſtehen ſie in nichts Geringerm als

in der Herſtellung des Weltimamats,

d. h. in der Begründung der Welt

regierung durch den Stellvertreter oder

Chalifa des Propheten. Als letzterer,

als das Oberhaupt dieſes panislami

tiſchen Weltimamats aber ſoll derjenige

betrachtet werden, der über alle andern

hervorragt durch perſönliche Heiligkeit,

durch tiefe Kenntniß der heiligen Bücher

und ihrer Auslegungen ſowie der Ueber

lieferung. Dieſe Lehre iſt es, welche

in allen religiöſen Büchern der Com

mentatoren des Koran gepredigt wird

und die wir in einem ſehr verbreiteten

Religionsbuche der Moslims folgender

maßen ausgedrückt finden: „Die Mos

lims ſollen regiert werden durch einen

Imam, der das Recht und die Gewalt

hat, zu wachen über die Befolgung der

Lehren des Geſetzes, die geſetzmäßigen

Strafen zu vollſtrecken, die Grenzen zu

vertheidigen, die Heere auszuheben, den

fiscaliſchen Zehnten zu erheben, die

Rebellen und Räuber zu unterdrücken,

die öffentlichen Freitagsgebete und die

Beiramfeſte zu begehen, die Bürger zu

richten, die Zwiſtigkeiten zwiſchen den

Unterthanen beizulegen, die juriſtiſchen

Beweiſe in Streitſachen zu prüfen, die

minderjährigen Kinder beiderlei Ge

ſchlechts, die ohne natürliche Beſchützer

ſind, zu verheirathen, endlich die legale

Erbtheilung vorzunehmen.“ Und wann

wird dieſe panislamitiſche Politik ver

wirklicht werden? Eine Sammlung

arabiſcher Prophetien aus dem 14.

Jahrhundert bezeichnet als dieſen Zeit
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punkt: „Wenn die Chriſten die Herren

der ganzen afrikaniſchen Küſte ſein wer

den, dann wird «der Herr der Stunde»

(mül es-säa) kommen, das Moslimreich

wiederherſtellen und dem Islam das

Univerſalreich begründen.“ Zahlreiche

Moslims glaubten ſchon dieſe Zeit

herangekommen, als Mohammed-Achmed,

der Mahdi des Sudan, ſeinen Sieges

zug von Kordofan aus angetreten hatte

und ſeine großartigen Erfolge über die

Aegypter und Engländer errang. Aber

durch die Nachricht von ſeinem plötz

lichen Tode wurden ſie eines Beſſern

belehrt, und harren nun von neuem

auf das Erſcheinen ihres Erretters und

Erlöſers, von neuem auf die Herſtel

lung mohammedaniſcher Herrlichkeit.

Die Träger dieſer Hoffnung ſind

vor allem in der mohammedaniſchen

Geiſtlichkeit zu erblicken, doch in der

einen Schicht derſelben mehr als in der

andern. Die mohammedaniſche Geiſt

lichkeit zerfällt in die beiden Abthei

lungen des officiellen oder regulären

und des unabhängigen Klerus.

Den officiellen Klerus bilden die

Religionsbeamten der Moslims. An

ihrer Spitze ſteht gleichſam als eine

Art mohammedaniſcher Erzbiſchof, um

nicht zu ſagen Papſt, der Scheich-ul

Islam zu Konſtantinopel, der bei Streit

fällen in der Lehre durch ſein gewich

tiges Wort entſcheidet. Als zweithöchſte

Stufe folgen die Kadis oder Richter.

Sie wählen und überwachen neben

ihrem Richteramte den untern Klerus,

haben die Oberverwaltung der Kirchen

güter oder des Wakuf und die Unter

haltung der Moſcheen, verrichten ſelbſt

aber keine Culthandlungen, ſo wenig wie

die Muftis oder mohammedaniſchen

Rechtsgelehrten. Der Cultusdienſt liegt

vielmehr den Imams ob. Sie leſen

den Koran, recitiren den Glaubens

artikel, führen überhaupt den Vorſitz

Unſere Zeit. 1888. II.

bei den Gebeten. Die Imams brauchen

durchaus keine durch theologiſche Stu

dien tief in die Lehre eingedrungene Prie

ſter zu ſein, wennſchon einige Kenntniß

der Theologie auch bei ihnen wünſchens

werth erſcheint. Imam kann vielmehr

jeder werden, der den wahren Glauben

hat, gut geſittet und von geſetzlicher

Geburt iſt, der vor allem gewandt zu

leſen verſteht, auch im Beſitze einer

guten, vollen Stimme iſt, und endlich

durch ſein Alter Ehrfurcht einflößt.

Im Verhinderungsfalle kann den func

tionirenden Imam jeder andere, der

dieſe Eigenſchaften beſitzt, erſetzen. Zu

den Amtspflichten des Imam gehört

auch die Vertheilung des verbindlichen

Almoſen, wenn nicht ein beſonderer

Beamter dafür eingeſetzt iſt.

Als der unterſte kirchliche Beamte

der Moslims iſt der Mueddin zu be

trachten, der etwa dem Küſter in den

chriſtlichen Kirchen entſpricht. Sein

Amt iſt vor allem, die Gläubigen öffent

lich zum Gebete zu rufen. Fünfmal am

Tage ſteigt er zur Galerie des Mina

rets empor und ſendet mit lauter,

weithallender Stimme nach den vier

Himmelsrichtungen ſeinen Ruf, der in

der ganzen mohammedaniſchen Welt ſein

Echo findet. Dieſer Ruf beſteht aus

18 Formeln, zwiſchen denen eine kleine

Pauſe gemacht wird. Das Amt des

Mueddin verlangt gute Sitten, gute

Stimme und die Fähigkeit, die vor

geſchriebenen Gebetszeiten zu beurtheilen,

denn der Ruf zum Gebete ſoll erſt im

Augenblicke des wirklichen Beginns der

Gebetszeit erfolgen.

Imam und Mueddin werden durch

aus nicht von der Kirche ernährt, wie

es bei den chriſtlichen Prieſtern der

Fall iſt. Ihre Aemter ſind vielmehr

lediglich Ehrenämter, und nur zuweilen

erhalten ſie für ihre Mühewaltung eine

mehr oder minder große Bezahlung.

36
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Der unabhängige Klerus ſetzt ſich

aus den Marabuts und den Anhängern

der religiöſen Bruderſchaften zuſammen.

Die Marabuts, d. h. „Leute, die

ſich Gott gewidmet haben“, gehören

keinem religiöſen Orden an. Sie erin

nern in gewiſſer Hinſicht an die from

men Einſiedler des Mittelalters. A

chaque saint sa chandelle! Unſere Ere

miten machen im allgemeinen den Ein

druck von gar ſonderbaren Heiligen.

Mit einer Halbtrommel ausgerüſtet,

ziehen die Aermern unter ihnen in den

Straßen und auf den Märkten umher,

um die öffentliche Mildthätigkeit in

Anſpruch zu nehmen. Ja bei der gro

ßen arabiſchen Fantaſia, einer Art Pferde

rennen mit maßloſer Pulververſchwen

dung, die am Beiramfeſte in Tripolis

ſtattzufinden pflegt, konnte man einen

dieſer Heiligen ſehen, der gleichſam als

Clown auf einem elenden Klepper ſich

betheiligte zum Ergötzen des mohamme

daniſchen Publikums. Aber neben den

armen Teufeln gibt es auch Marabuts

aus vornehmen und reichen Familien,

denn dieſe Gruppe des mohammeda

niſchen Klerus ergänzt ſich im allge

meinen aus allen Geſellſchaftsklaſſen.

Die Marabuts genießen bei den Mos

lims eine hohe Achtung, wennſchon der

Einfluß ſelbſt der aus vornehmen Fa

milien ſtammenden Mitglieder dieſer

frommen Gilde nur ein rein perſön

licher iſt. Die Würde eines Marabuts

iſt auch durch Geburt übertragbar. Da

her gibt es Stämme, die nur aus Ma

rabuts beſtehen, wie z. B. die Uläd

Sidi Scheich, weil der gemeinſame Ahn

dieſen Titel erhalten hat.

Weit wichtiger als die Marabuts

ſind die religiöſen Bruderſchaften der

Moslims, die in ihrer Exiſtenz und

Einrichtung an die chriſtlichen Orden

und Congregationen erinnern. Dieſe

Bruderſchaften ſind eine ſehr alte Ein

richtung des Mohammedanismus. In

den erſten Jahren der Hedſchra und

ſelbſt ſchon zu Lebzeiten des Propheten

hatten die glühendſten ſeiner Anhänger,

beſonders Abu-Bekr, der ſpätere Nach

folger des Propheten und erſte Chalif,

eine Art freier religiöſer Bruderſchaft,

die Seddikija gegründet. Ihr Ideal

war der Sufismus, d. h. das auf Aus

übung eines beſchaulichen Lebens und

frommen Uebungen beruhende Streben

nach einem Zuſtande moraliſcher Rein

heit und nach einer Vergeiſtigung, durch

welche die Seele in nähere Beziehung

zur Gottheit treten kann. Dieſe erſte

Vereinigung war der Urſprung aller

religiöſen Orden, die in der mohamme

daniſchen Welt entſtanden ſind und deren

Zahl ſich auf etwa hundert belaufen

mag. Einzelne freilich dieſer Orden

ſind faſt verſchwunden, andere zählen

nur wenige Mitglieder, noch andere

endlich haben nur eine örtliche Bedeu

tung. Doch haben trotz aller Angriffe

des officiellen Klerus, trotz aller Ver

folgungen die Bruderſchaften im allge

meinen faſt immer triumphirt.

Alle Begründer, ſowie alle diejeni

gen, welche ihre Nachfolger in der Lei

tung der religiöſen Orden waren, haben

natürlich eifrig darauf Bedacht genom

men, keine wider den Koran und die

heilig gehaltene Tradition verſtoßende

Neuerung einzuführen, vielmehr ihren

völligen Gehorſam gegen die religiöſen

Grunddogmen laut zu betonen. De

Grunddogmen haben dann die Häupter

der religiöſen Orden eine Einweihung

eine Reihe zum Theil bis zum Um

glaublichen ſtrenger frommer Uebunge"

welche den Gläubigen auf den richtige

Weg führen ſollen, die Recitation ge“

wiſſer Gebete, ſowie endlich eine über

aus ſtraffe Zucht, welche die armen"

tergeordneten Geiſter in ſtrenger Unte“

werfung hält, hinzugefügt. Die B*
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ſchiedenheiten der Orden beruhen jeden

falls meiſt nur auf unweſentlichen

Punkten der Lehre oder der äußern

Cultusformen.

Mehrere dieſer religiöſen Orden

haben verſchiedene Grade der Weisheit,

zu denen man allmählich emporſteigt.

Der höchſte dieſer Grade iſt nach ihren

Worten ſo hoch, und die Seele, welche

dahin gelangt, iſt ſo von Gott erfüllt,

daß ſie nicht nur das Exiſtenzbewußt

ſein, das Gefühl des eigenen Ichs ver

liert, ſondern ſelbſt die Empfindung

ihres Aufgehens in der Gottheit. Dieſer

höchſte Grad der Frömmigkeit entſpricht

ſomit etwa dem Nirwana der indiſchen

Buddhiſten. Natürlich ſind eine große

Zahl der Ordensmitglieder infolge ihrer

tiefen Unwiſſenheit und geiſtigen Ver

rohung ohne Kenntniß dieſer abſtracten

Theorien; bei ihnen beſteht alles nur

in gewiſſen äußerlichen Bräuchen, d. h.

vor allem in Uebungen der praktiſchen

Askeſe und in dem Herſagen der vor

geſchriebenen Gebete.

Die Organiſation der Bruderſchaften

iſt mit wenigen Ausnahmen die fol

gende: An der Spitze des Ordens ſteht

ein Haupt oder Scheich, der im allgemei

nen von ſeinem Vorgänger im voraus

beſtimmt iſt, zuweilen aber auch durch

die Mitglieder des Mokaddemcollegiums

erwählt wird. Die Mokaddems ſelbſt,

die etwa den Prioren in den religiöſen

Orden der katholiſchen Kirche ent

ſprechen, werden vom Ordenshaupter

nannt, aber faſt ſtets auf den Vorſchlag

der Brüder. Sie erhalten ein beſon

deres Diplom, welches ihre Stellung

kundthut und außerdem die Haupt

anweiſungen über die religiöſen Uebun

gen des Ordens enthält. Ihnen liegt

die Leitung der Sawjas, der Reli

gionsſchulen der Bruderſchaft ob, in

denen ſie als Profeſſoren ſchalten; aber

außerdem ſind ſie die nächſten Vor

geſetzten der Brüder und die Einfüh

rer der Novizen. Die Brüder oder

Chuans ſind untereinander durch eine

ſtrenge gegenſeitige Verpflichtung ge

einigt; moraliſche Beziehungen und vor

allem ein gemeinſamer Grundgedanke

bilden das Band, das ſie als wirkliche

Brüder aneinanderkettet. Und ſie zei

gen in der That eine gegenſeitige Liebe

und Ergebenheit, die bis zum Aeußerſten

geht; was ein Bruder beſitzt, gehört

ſozuſagen auch ſeinen Mitbrüdern. Die

Ordenshäupter legen großes Gewicht

auf dieſe Einigkeit und ſuchen ſie durch

häufige gemeinſam verrichtete Gebete

und durch oft und regelmäßig wieder

holte religiöſe Uebungen zu erhalten und

zu verſtärken. Die wichtigſte dieſer

Uebungen iſt das Herſagen des dem

Orden eigenthümlichen Gebetwahlſpruchs

oder Dſekr. Dieſer beſteht aus einer

Koranſtelle oder einem einzelnen Worte.

Zuweilen dient dieſe Koranſtelle als

Erkennungszeichen unter Brüdern, die

ſich begegnen; hierbei citirt der eine den

erſten Vers, der andere den zweiten

und ſo fort bis zum Ende des Dſekr;

doch machen meiſt auch Kleidung, An

wendung beſtimmter Farben und Zeichen,

die Art zu beten und den Roſenkranz

zu tragen, die Brüder untereinander

kenntlich. Einzelne dieſer Dſekr müſſen

2–3000 mal täglich, und zwar mit

lauter Stimme, wiederholt werden; der

Chuan zählt mittels ſeines Roſenkranzes.

Ueber den geiſtigen Zuſtand nach einer

ſo oftmaligen Wiederholung ein und

deſſelben Satzes wollen wir mit Still

ſchweigen hinweggehen; nur darauf

möchten wir hinweiſen, daß eine der

artige lange Zeit hindurch fortgeſetzte

Lebensordnung die ihr Unterworfenen

ſchließlich für die gröbſten Hallucina

tionen und die wüſteſten religiöſen

Träumereien empfänglich machen muß.

Viele religiöſe Orden nehmen auch

36*
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Frauen als Mitglieder auf. Dieſe

ſtehen dann in ähnlicher Weiſe wie die

männlichen Mitglieder unter den Mo

kaddems oder Prioren, unter Priorinnen

oder Mokaddemas, die ſie leiten.

Die Einführung eines Novizen findet,

wie erwähnt, durch den Mokaddem

ſtatt, und zwar meiſt unter verſchiede

nen Ceremonien, welche ein beſonderer

Ritus regelt. Es werden dabei Ge

bete geleſen und die vorſchriftsmäßigen

Uebungen gemacht. Sodann wird dem

Eingeweihten der Gebetwahlſpruch des

Ordens mitgetheilt, ſowie die Verpflich

tungen, die er von nun an gegen ſeine

Mitbrüder hat, und die Vorſchriften,

nach denen er in Zukunft ſein Leben

regeln muß.

Alljährlich findet beim Ordenshaupt

ein großes Concil ſtatt, an welchem die

Mokaddems theilnehmen und in welchem

die Bruderſchaft betreffende Fragen er

örtert werden. Nach der Rückkehr von

dieſem Concil vereinigt jeder Mokaddem

die ihm untergebenen Brüder und theilt

ihnen die Beſchlüſſe und Anordnungen

mit, welche ihm anvertraut wurden.

Gewöhnlich benutzt er dieſe Gelegenheit,

um die Großmuth und Opferwilligkeit

ſeiner Leute in Anſpruch zu nehmen.

Die Orden zerfallen in geſchloſſene

und offene. Bei den erſtern, die übri

gens wenig zahlreich ſind, können die

Mitglieder nicht gleichzeitig einer andern

Bruderſchaft angehören; den Mitglie

dern der offenen Orden iſt aber dies

durchaus geſtattet, und es gibt in der

That eifrige Moslims, welche fünf bis

zehn, ja ſelbſt mehr Bruderſchaften gleich

zeitig angehören.

Als die hervorragendſten religiöſen

Orden, wenigſtens ſoweit ſie Nordafrika

betreffen, erwähnen wir: die Kaderia,

die Schadelia, die Tidſchania, die Rah

mania, die Tajibia und die Snuſſia.

Der Kaderiaorden iſt von einem

der größten Heiligen des Islam, Sidi

Abd-el-Kader el-dſchilani, gegründet wor

den. Dieſer Heilige, der in der ganzen

mohammedaniſchen Welt ein hohes An

ſehen genießt, lebte im 11. Jahrhundert

in Bagdad. Er kann als einer der

vollkommenſten Typen der Menſchenliebe

betrachtet werden; auch zeigte er ſtets

eine hohe Achtung vor Chriſtus und

Sympathien für die Chriſten. Das

Ziel des Begründers der Kaderia

bruderſchaft war nach ſeinen Schriften

und ſeinen durch die Tradition erhalte

nen Lehren: nicht nur den religiöſen

Glauben durch das Gebet und fromme

Uebungen zu heben, ſondern auch die

Menſchen zu gegenſeitigem Schutz und

Beiſtand nach den ihnen zu Gebote

ſtehenden Mitteln anzufeuern.

Die Mitgliederzahl dieſes materiell

und moraliſch außerordentlich einfluß

reichen Ordens iſt ungemein groß. Von

Bagdad, wo ſich der Centralſitz befindet,

bis in die Berglandſchaften Marokkos

leben ſeine Anhänger. Dieſe ſind kennt

lich an der Stellung beim Gebete; ſ

kauern nämlich dabei mit gekreuzten

Beinen, die Hand offen, die Finger über

das Knie gelegt. In dieſer Stellung

wiederholen ſie nach jedem der fünf vor

geſchriebenen Tagesgebete 165 mal die

Formel von der Einheit Gottes: „Li

iläha ill-alläh.“ Viele fügen noch an

dere Recitationen hinzu, womit ſie eine

Theil des Tages ausfüllen. Die Ka

deria beten zudem gemeinſchaftlich; ſie

bilden dabei einen Kreis und ſprechen

die Gebete in einer Art Rhythmus.

Die Aufnahme eines neuen Mitgliedes

iſt mit großen Ceremonien verknüpft

Die Fragen, welche der Novize zu be

antworten hat, ſind ungemein zahlreich

Der Neuaufgenommene erhält ein Diplom,

welches ihm als Erkennungszeichen für

ſeine neuen Brüder dient.

Eine der den Chriſten feindlichſten
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Bruderſchaften iſt diejenige der Scha

delia, die namentlich in Algerien, Tu

neſien und Tripolitanien verbreitet iſt.

Ihr Begründer war Schwaib abu Me

dian, ein ſpaniſcher Araber, der wahre

Organiſator aber war Sidi Schadeli.

Die Schadelia ſind wirkliche und wahr

haftige Revolutionäre; ſie haben eine

tiefe Abneigung gegen die Vertreter

jeglicher Macht und kennen nur Ach

tung und Gehorſam gegen ihre Obern,

eingedenk der Worte Sidi Schadeli's:

„Gehorche deinem Scheich, bevor du

dem zeitigen Herrſcher gehorchſt!“ Beim

Gebet kauern ſie mit gekreuzten Beinen;

die Arme ſind dabei um die Beine ge

ſchlagen, der Kopf iſt zwiſchen die hoch

gehaltenen Kniee geſenkt, die Augen

ſind geſchloſſen. Von Zeit zu Zeit er

heben ſie den Kopf, um Allah anzu

rufen. Während des Tages müſſen ſie

wenigſtens eine Stunde, während der

Nacht eine halbe Stunde die beſondere

Ordensformel wiederholen. Dieſe be

ſteht darin, daß ſie zunächſt 100 mal

„Ich bitte Gott um Verzeihung“ ſpre

chen, ſodann 100 mal „Die göttliche

Gnade ruhe auf dem Propheten“, end

lich 1000 mal: „Es gibt keinen Gott

außer Gott!“ Außerdem ſind dem Orden

zahlreiche Gebete für gewiſſe Tage des

Monats und für gewiſſe Lebenslagen

eigenthümlich.

Im Gegenſatz zu den Schadelia

haben die Tidſchania, deren Bruderſchaft

um 1780 in der Gegend von Lagüät

in Algerien durch Sidi Ahmed el-Tid

ſchani gegründet wurde, ſtets eine ge

wiſſe Neutralität, um nicht zu ſagen

Sympathie für die Chriſten gezeigt,

was zu einem blutigen Kampfe zwiſchen

ihnen und dem berühmten Araberhelden

Abd el-Kader führte, in welchem ihr

Hauptſitz Ain Mahdi theilweiſe zerſtört

wurde. Die Tidſchania bilden einen

geſchloſſenen Orden, der hauptſächlich

in Algerien und Tuneſien verbreitet iſt.

Die Mitglieder deſſelben ſind leicht

kenntlich an ihrem Roſenkranz aus

Sandelholz, deſſen einzelne auf eine

rothſeidene Schnur aufgereihte Stücke

durch fünf ebenfalls rothſeidene ſehr auf

fallende Flocken in ſechs Gruppen ge

theilt ſind; eine ſechste ähnliche Flocke,

auf welche ſechs rundliche Plättchen

folgen, vereinigt die beiden Enden der

Schnur. Die Plättchen dienen, um die

Hunderte bei der Recitation der Ordens

formel zu bezeichnen. Die letztere be

ſteht aus der je hundertmaligen Wieder

holung von „Gott iſt gnädig“, „Gott

verzeihe mir“, „Es gibt keinen Gott

außer Gott“, „Gott breite deine Gnade

und dein Heil aus über unſern Herrn

Mohammed, der geöffnet hat, was ver

ſchloſſen war, der zu Ende führte, was

vorausging, der das Recht begründet

hat“, und der zwölfmaligen Wiederholung

eines Koranverſes oder längern Gebetes.

Dieſe Ordensformel muß laut geſprochen

werden, und zwar am Morgen, beim

Nachmittagsgebet und beim Sonnen

Untergang.

Die Bruderſchaft der Rahmania,

welche die meiſten weiblichen Mitglie

der, die überhaupt ein Orden beſitzt,

zählt, wurde am Ende des vorigen

Jahrhunderts durch Sidi Mahmed ben

Abd er-Rahman gegründet. Sie iſt na

mentlich in Algerien ſehr verbreitet und

zeichnet ſich durch unverſöhnlichen Haß

gegen die Tidſchania und erbitterte

Feindſchaft gegen die Chriſten aus.

Ihr gegenwärtiges Haupt, Sidi Aſis,

wurde nach dem von ihm eifrig unter

ſtützten Aufſtand von 1871 nach Neucale

donien deportirt, von wo es ihm nach

zehnjährigem Aufenthalt gelang, zu ent

kommen. Seitdem lebt er in Mekka

und ſucht durch fortgeſetzte Unterhand

lungen mit der franzöſiſchen Regierung

Mittel und Wege zu finden, die ihm endlich
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die Rückkehr nach Algerien ermöglichen.

Die Ordensformel der Rahmania beſteht

in der möglichſt oft wiederholten Reci

tation von „Es gibt keinen Gott außer

Gott“, und in der achtzigmaligen Wieder

holung von „Mein Gott! Gewähre deine

Gunſt unſerm Herrn Mohammed, dem

unſtudirten Propheten, und ſeiner Fa

milie, ſowie ſeinen Genoſſen; das Heil ſei

über ihnen!“ In den Sawjas der Rah

mania löſen ſich die Brüder von Stunde

zu Stunde im Gebete ab, damit das Lob

Gottes keine Unterbrechung erleide.

Berühmt durch eine Weiſſagung iſt

die Bruderſchaft der Tajibia, deren

Hauptſitz zu Weſan in Marokko ſich

findet. Dieſe Weiſſagung, welche aus

dem Munde eines ihrer Häupter, Mulei

Tajib, und zwar aus dem letzten Viertel

des 17. Jahrhunderts ſtammt, lautet

folgendermaßen: „Mulei Tajib wendet

ſich an ſeine Schüler mit dieſen Worten:

Ihr werdet ſpäter alles Land im Oſten

beherrſchen, das ganze Algerien wird

euch unterthan ſein. Aber vor der Er

füllung dieſer meiner Worte müſſen die

Franken dieſes Land beſeſſen haben.

Wollt ihr euch ſchon jetzt ſeiner bemäch

tigen, ſo werden ſie euch euere Erobe

rung entreißen; ſo ſie aber das Land

vor euch in Beſitz nehmen, werdet ihr

es eines Tages wieder zurückerobern!“

Die Ordensformel der Tajibia iſt wahr

haft entſetzlich. Die wirklichen Brüder,

welche den höchſten Grad der Heiligkeit

erreichen wollen, müſſen dieſe Formel

4650 mal täglich wiederholen.

Ehe wir zur Betrachtung des wich

tigſten der religiöſen Orden übergehen,

wollen wir mit einigen Worten der

Aiſſawa gedenken, einer Bruderſchaft,

die durch die ſonderbaren Uebungen ihrer

Mitglieder ſehr bekannt geworden iſt.

Dieſe ſonderbaren Heiligen, welche ſich

dem Publikum für Geld zeigen, ſind

wahrhafte Künſtler des Jahrmarkts,

denn ſie verſchlingen Schlangen, zer

kauen Skorpione, eſſen Steine und Glas

ſtücken und treiben ſonſtigen Hokuspokus.

Nach der Anſicht ihrer Obern freilich

iſt dieſes Treiben der Ordensbrüder

keine bloße Gaukelei, da es ja zum

Zwecke hat, die Maſſen zu erſchüttern

und den Glauben an Wunder zu er

halten. Die Häupter ſelbſt, ſowie die

höhern Grade huldigen einem Myſticis

mus, der an das Aeußerſte ſtreift; ſie

behaupten nämlich, daß durch eine be

ſtändige inbrünſtige Hinneigung zur

Gottheit ſowie durch Mäßigkeit und Ent

haltſamkeit der Menſch in einen Zuſtand

verſetzt werden kann, in welchem er ge

gen körperliche Leiden und phyſiſche

Kaſteiungen unempfindlich iſt.

„Vom Erhabenen zum Lächerlichen

iſt nur ein Schritt!“ Wir wollen dieſen

Schritt jetzt umgekehrt machen, indem

wir von den Aiſſawa zu den Snuſſia

uns wenden. Es iſt dies heute die

lebenskräftigſte, die am beſten organi

ſirte und auch für die europäiſchen

Mächte gefährlichſte Bruderſchaft. Sie

wurde im Jahre 1835 durch Sidi

Mohammed ben Ali benes-Snuſſi, einen

1792 in Südalgerien geborenen Mara

but, begründet. Nach zahlreichen Reiſen

und wechſelvollen Schickſalen kam Sº

Snuſſi nach Mekka. Hier in der heili

gen Stadt entwarf er die Grundlage

ſeiner Lehre. Von den Behörden, de

nen ſeine Lehre ſtaatsgefährlich erſchien

verfolgt und zur Flucht gezwungen, ge“

langte er nach der Cyrenaika, wo *

die erſte Sawja zu El-Beida gründete

Von hier aus verbreitete ſich allmäh

lich ſein Einfluß in den Ländern Nord

afrikas, die Zahl ſeiner Sawjas mehr“

ſich von Jahr zu Jahr. Aus Furch
vor ſeinem zunehmenden Einfluſſe und

aus Eiferſucht gegen ſeine wachſen"

Macht begann man ihn zu verfolg"

wie ehedem in Mekka. Daher verlegt
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1855 der in hohem Anſehen ſtehende

Scheich Snuſſi den Centralſitz ſeiner

Lehre in die unzugängliche Einſamkeit

der Wüſte nach der Oaſe Dſcherbub,

drei Tagereiſen ſüdweſtlich von Siwah,

der berühmten Oaſe des claſſiſchen Ju

piter Ammon. Die hier begründete

Sawja wurde die Pflanzſchule für zahl

reiche Schüler, die als Miſſionare ins

Innere Afrikas zogen und den Glauben

des Propheten, aber auch den Ruhm

ihres Meiſters hinaustrugen in die Hei

denwelt der Sudanländer. Faſt alle

Staaten des Sudan wurden dem Js

lam gewonnen, faſt alle Herrſcher der

ſelben wurden Mitglieder der Snuſſia

bruderſchaft. Befriedigt durch ſeine

Erfolge konnte 1859 der für Moham

med's Lehre begeiſterte Scheich die

Augen ſchließen. Sein Grab iſt ſeit

dem ein Pilgerziel geworden, die Oaſe

Dſcherbub ein zweites Mekka. Sein

Nachfolger als Ordenshaupt wurde ſein

noch junger Sohn El-Mahdi es-Snuſſi,

der in den erſten Jahren von weiſen

Mokaddems berathen und unterſtützt,

gar bald bei ſeiner außergewöhnlichen

Klugheit im Stande war, das große

Werk ſeines Vaters ſelbſtändig fortzu

führen. El-Mahdi genießt in der

Moslimwelt eines gewaltigen Anſehens.

Durch ſeinen Namen, durch ſein Alter

ſowie durch ein ſchwarzes rundes Zeichen

zwiſchen den Schultern gilt er als der

in alten Weiſſagungen verheißene Mahdi

oder Mules-ſäa, der ja gerade in der

Gegenwart auftreten und den Ruhm

des Islam wieder aufrichten ſoll. Der

Scheich unterhält natürlich ſorgſam die

ſes von ſeinen Anhängen allenthalben

verbreitete Gerücht; faſt nie zeigt er ſich

öffentlich, und nur höchſt ſelten empfängt

er perſönlich Beſuche.

In der Lehre der Snuſſiabruder

ſchaft iſt Politik und Religion eng ver

miſcht. Wie die andern religiöſen Or

den, haben auch ſie als Ziel das Welt

imamat und den Sufismus. Sie

wollen nichts anderes als die reine

Lehre des Korans, befreit von allen

Ueberſchwenglichkeiten, mit denen er bis

her ausgeſchmückt war; ſie wollen die

Moslims wieder zurückführen zu den

Lehren und Uebungen der erſten Jahr

hunderte des Islam. Aber indem ſie

die Strenge der religiöſen Vorſchriften

wieder einzuführen trachten, eifern ſie

gegen die Lockerheit der ſogenannten

civiliſirten und moderniſirten Moslims,

welche Sitten und Bräuche der Chriſten

angenommen haben. Auf politiſchem

Gebiete verfolgen ſie ohne Ermüdung

das univerſelle Imamat, wennſchon ſie

ſich nicht öffentlich in politiſche Ange

legenheiten miſchen. Aber heimlich und

mit großer Umſicht organiſiren ſie die

große Bewegung in Afrika, deren näch

ſtes Ziel zu ſein ſcheint, Afrika den

Europäern möglichſt zu verſchließen.

Im Norden iſt dieſes ihnen bereits ge

lungen: der Nilweg iſt geſperrt von

Wadi-Halfa an, die Karavanenwege von

Bengaſi und Tripoli ſind in ihren Hän

den, oder doch in denjenigen der ihnen

befreundeten Tuäreg; Algerien endlich

iſt ſchon ſeit Jahren ohne Karavanen

verkehr mit dem Innern. Um ihren

Einfluß in der mohammedaniſchen Welt

zu erhöhen und die Bewegung der ver

ſchiedenen Orden zu vereinigen, haben

die Snuſſia verſucht, dieſelben um ſich

zu ſcharen. Und dieſer Verſuch iſt

ihnen herrlich gelungen. Wie der Be

gründer des Ordens ſelbſt 40 Bruder

ſchaften angehörte, eine Zahl, die beim

gegenwärtigen Scheich ſich ſogar auf 60

beläuft, ſo konnten die Brüder der offe

nen Orden ja ihrerſeits ebenfalls ohne

Schwierigkeit zugleich Mitglieder der

Snuſſiabruderſchaft werden. Kann es

uns da wundernehmen, daß die Macht

dieſer Bruderſchaft in der Gegenwart
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ſo ungemein groß iſt? Dürfen wir

ſtaunen, daß heute das Anſehen des

Scheich El-Mahdi in der Moslimwelt

ein weit höheres iſt als dasjenige des

Padiſchah zu Konſtantinopel, und daß

ſelbſt in der Cyrenaika, die doch unter

der Regierung dieſes letztern ſteht, in

Wahrheit nicht er, ſondern der Scheich

der Snuſſia regiert? Ueberall, wo

Mohammedaner leben, zählt der Snuſſia

orden ſeine Anhänger. Das Erken

nungszeichen derſelben untereinander bil

det ihre Haltung beim Gebet; ſie haben

nämlich dabei die Arme über der Bruſt

gekreuzt, das linke Handgelenk zwiſchen

Daumen und Zeigefinger der rechten

Hand. Die tägliche Gebetsformel be

ſteht aus vier Sprüchen, die vierzig- oder

hundertmal hintereinander zu beſtimmten

Tageszeiten wiederholt werden müſſen.

Die Ordensvorſchriften gebieten ferner,

den Roſenkranz ſtets in der Hand zu

tragen; ſie verbieten den Tanz und Ge

ſang, das Rauchen und Schnupfen, ſo

wie den Genuß des Kaffees. Die Saw

jas, in welchen die Ordenslehren unter

richtet werden, zählen gegenwärtig zu

Hunderten; die hauptſächlichſte derſelben

iſt aber noch immer die heute vom Bru

der des Scheichs, dem Scherif Sidi

Mohammed, geleitete zu Dſcherbub, und

zwar, weil in Dſcherbub zugleich das

Oberhaupt der Bruderſchaft reſidirt. Hier

in dem kleinen Wüſteneilande ſitzt der spi

ritus rector des afrikaniſchen Mohamme

danismus der Gegenwart, der Scheich El

Mahdi, und ſchlingt mit jeſuitiſcher

Klugheit die feinen Fäden des religiöſen

Gewebes der panislamitiſchen Politik. -

die Bedroher ihres Glaubens, ihrerOb freilich dieſes Gewebe dauerhaft

genug ſein wird, um den Anprall euro

päiſcher Civiliſation auszuhalten, kann

nur die Zukunft lehren; einen Ausblick

aber zu thun in die dunkle Zukunft des

dunkeln Erdtheils dürfte als ein thö

richtes Beginnen erſcheinen.

Wir beſchränken uns daher, zum

Schluſſe noch einmal auf das Unwetter

hinzuweiſen, das immer drohender ſich

über den europäiſchen Colonien, und

zwar zunächſt Nordafrikas zuſammen

zieht. Unter dem mächtigen Einfluſſe

der Bruderſchaften hat das religiöſe

Leben der Moslims in der That einen

neuen großartigen Aufſchwung genommen,

was man in den europäiſchen Kreiſen

freilich noch nicht wahrzunehmen ſcheint.

Aber die harte Noth wird den Blinden

die Augen öffnen und ſie werden ſehen,

daß der Islam noch lebt, daß der reli

giöſe Feuergeiſt noch in ſeinen Anhän

gern glüht, wie in den erſten Jahrhun

derten des Mohammedanismus. Mag

in den Küſtenſtädten und in den Län

dern des kranken Mannes auch mancher

Reformmuſelman vorhanden ſein, mag

hin und wieder ſelbſt ein ſogenannter

Reformator auftauchen, der die Lehre

des Propheten moderniſiren will: die

Mehrzahl der Gläubigen ſchaut mit

tiefer Verachtung auf dieſe Abtrünnigen.

Die Anhänger des Propheten im allge

meinen ſind nicht entartet; immer neue

Moſcheen werden gegründet, von immer

neuen Minarets erſchallt das Loblied

Allahs, immer neue Religionsſchulen

thun ſich auf und die Zahl der Gläu

bigen wächſt und mehrt ſich, während

überall das wilde Heidenthum mit ſei

nem Fetiſchcult zurückweicht vor dem

Ruhme des einzigen Gottes. Und wenn

eines Tages der Mahdi oder Mulesſäa

die Gläubigen rufen wird zum heiligen

Kriege, werden ſich die Anhänger Mo

hammed's wie Ein Mann erheben gegen

Herrſchaft in Afrika. Im Vordertreffen

aber werden die fanatiſchen Mitglieder

der religiöſen Orden kämpfen, begeiſter

für die Religion des Propheten und

ſtreitend für Haus und Herd.
:: ::
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Steht es ſo in der nördlichen Hälfte

Afrikas, ſo erſcheint die kräftige Unter

ſtützung Emin-Paſcha's in dem Reſte

der einſtigen Aequatorialprovinz um ſo

mehr geboten, weil ſeine Herrſchaft da

ſelbſt, nach dem Zeugniſſe eines Kenners

wie Hermann Wißmann, den einzigen

Keil bildet, der das Zuſammenſtrömen

des nordafrikaniſchen und des ſüdafrika

niſchen Mohammedanerthums und damit

das Uebergreifen des geſchilderten Fana

tismus auf die bisher religiös recht

kühlen arabiſchen Sklavenhändler des

Südens hindert. Die Redaction.
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Hermann Johann Friedrich Schulze von Gävernitz.

Am 28. Oet. 1888 ſtarb in Heidel

berg der ausgezeichnete Kenner deutſchen

Staats- und Fürſtenrechts, Geheimrath

Profeſſor Dr. Hermann Johann Friedrich

Schulze von Gävernitz. Die Univerſität

verliert in dem in der Wiſſenſchaft all

gemein anerkannten Gelehrten auch einen

trefflichen Docenten. Der Verewigte

beſaß Eigenſchaften, welche jedem, der

ihm nahezutreten das Glück hatte, Hoch

achtung einflößen mußten. Er ge

hörte zu denjenigen heidelberger Pro

feſſoren, welche eine große Zugkraft auf

alle, welche ſich ſtaatsrechtlichen Studien

widmen wollten, auszuüben pflegte.

Schulze war der Sohn des am 3. Juli

1860 in Jena verſtorbenen Geh. Hof

raths Friedrich Gottlieb Schulze, wel

cher als Leiter des Landwirthſchaftlichen

Inſtituts in Jena und als Docent der

Nationalökonomie und Staatswirthſchaft

in hohem Anſehen ſtand und eine große

Anzahl ſolcher Jünglinge, welche ſich

dem Studium der Landwirthſchaft wid

men wollten, nach der berühmten thü

ringiſchen Hochſchule hinführte. Her

mann Schulze, der einzige Sohn dieſes

überaus trefflichen Mannes, erblickte

am 23. Sept. 1824 in Jena das

Licht der Welt. Der Vater folgte im

Anfange der dreißiger Jahre einem

Rufe nach Greifswald als Director der

Staats- und Landwirthſchaftlichen Aka

demie in Eldena. Schon 1839 kehrte er

nach Jena zurück. Hier wurde Her

mann Schulze durch einen tüchtigen

Hauslehrer ſo wohl vorbereitet, daß

er 1840 in die Prima des unter der

Leitung des gelehrten Stürenberg ſtehen

den, eines guten Rufes ſich erfreuenden

hildburghauſer Gymnaſiums eintreten

konnte. Zu Oſtern 1842 bezog Schulze,

in den alten Sprachen vortrefflich unter

richtet, die Univerſität Jena, um Juris

prudenz und Staatswiſſenſchaften zu

ſtudiren. Auch verſäumte er nicht, neben

ſeinen juriſtiſchen Collegien philologiſche,

geſchichtliche und philoſophiſche Vorträge

zu hören. Im Jahre 1844 ſetzte er

in Leipzig ſeine Studien fort, und ſchon

1845 legte er die juriſtiſche Staatsprü

fung ab. Durch W. Francke, den be

rühmten Pandektiſten, durch Michelſen,

Albrecht u. a., war er in die Dis

ciplinen des römiſchen und deutſchen

Rechtes gründlich eingeführt worden, ſo

daß er ſchon 1846 die juriſtiſche Doctor

würde erlangen konnte. Den Sommer

1846 verlebte er mit mancherlei Stu

dien beſchäftigt in Wien. Hierauf be

gab er ſich zu ſeiner weitern Ausbil

dung nach Berlin. Im Frühjahre 1848
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habilitirte er ſich in ſeiner Vaterſtadt.

Er hielt Vorleſungen über Staatsrecht,

Völkerrecht, deutſche Staats- und Rechts

geſchichte, deutſches Privatrecht und über

Encyklopädie und Methodologie der

Rechtswiſſenſchaft. Außerdem war er

als Lehrer des Landwirthſchaftsrechtes

an dem Landwirthſchaftlichen Inſtitute

ſeines Vaters thätig. Schon im Jahre

1850 wurde er zum außerordentlichen

Profeſſor und zum Beiſitzer in der Ju

riſtenfacultät und dem Schöppenſtuhle

ernannt. Zum Zwecke ſeiner weitern

ſtaatsrechtlichen Ausbildung unternahm

Schulze 1852 eine längere Reiſe nach

England, Frankreich und Belgien. Die

auf dieſer Reiſe geſammelten Erfahrun

gen legte er in einer Schrift nieder,

welche den Titel führt: „Nationalöko

nomiſche Bilder aus Englands Volks

leben. Mit beſonderer Berückſichtigung

der landwirthſchaftlichen und induſtriellen

Verhältniſſe“ (Jena 1853). Infolge

der Anerkennung ſeiner akademiſchen

Thätigkeit wurde er 1855 von dem Her

zoge von Meiningen zum Hofrathe er

nannt. Als im Herbſte 1857 ein Ruf

an ihn erging, die Profeſſur des Staats

rechtes in Breslau zu übernehmen, folgte

er dieſem ehrenvollen Anerbieten, ſo

ſchwer es ihm auch wurde, ſeine geliebte

Vaterſtadt zu verlaſſen. Auch in dem

neuen größern Wirkungskreiſe fand er

reiche Anerkennung. Mit Heinrich Rückert,

dem gelehrten Kenner der deutſchen Lite

ratur und der deutſchen Geſchichte, mit

dem er bereits in Jena ein enges

Freundſchaftsverhältniß geſchloſſen hatte,

verkehrte er viel und gern in Breslau.

Auch mit dem Profeſſor der Medicin

Häſer, ebenfalls einem Jenenſer, war er

–# ##

ſehr befreundet. Die Regierung wür

digte ſeine Bedeutung, indem er 1869

als lebenslängliches Mitglied ins preu

ßiſche Herrenhaus berufen ward und

durch ſeine Ernennung zum Kronſyn

dicus. Trotzdem folgte er 1878 einem

Rufe nach Heidelberg, wo er einer der

angeſehenſten und beliebteſten Docenten

war und ihm vom Großherzog von Ba

den im Sommer 1888 der erbliche Adel

verliehen wurde.

Seiner geſegneten Wirkſamkeit hat ihn

nun der Tod entnommen. Oft wurde

er, um ſeiner gründlichen Kenntniß des

Staats- und Fürſtenrechtes willen, in An

ſpruch genommen, um Gutachten in wich

tigen Erbfolgefragen abzufaſſen. Außer

ſeinen von allen Seiten anerkannten

mannichfachen Werken über das deutſche

und preußiſche Staatsrecht ſind noch

zu erwähnen ſeine im Jahre 1850 in

Jena erſchienene Schrift „Der Frei

herr vom Stein und ſeine Bedeu

tung für Deutſchlands Wiedergeburt“

und das 1851 in Leipzig erſchienene

Werk „Das Recht der Erſtgeburt in

den deutſchen Fürſtenhäuſern und ſeine

Bedeutung für die deutſche Staatsent

wickelung“. Im Jahre 1854 veröffent

lichte er eine Schrift: „Die ſtaatsrecht

liche Stellung des Fürſtenthums Neuen

burg in ihrer geſchichtlichen Entwickelung

und gegenwärtigen Bedeutung“; ferner:

„Neuenburg, eine geſchichtlich-ſtaatsrecht

liche Skizze nebſt einer Beleuchtung der

neueſten ſchweizeriſchen Denkſchrift vom

7. Dec. 1856“ (1. bis 3. Aufl., Berlin

1857). Auch von dem Verſtorbenen

gilt das Wort Shakeſpeare's: „Er

war ein Mann, nehmt Alles nur in

Allem!“
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Denkwürdiges.

Fortſchritte in der Mechanik.

(Mit einer Abbildung.)

Einrichtung auf Seeſchiffen

für den Verſand friſchen Fleiſches.

Zu den weſentlichſten Annehmlichkeiten,

mit denen heute im Gegenſatze zu früher

das Reiſen zur See ausgeſtattet iſt, ge

hören die Erleichterungen und Verbeſſe

rungen, welche ſich auf die Verſorgung

der Schiffsküche beziehen. Um nicht

ausſchließlich auf den für die Dauer

ſchädlichen Genuß geſalzenen Fleiſches

angewieſen zu ſein, mußte man ehemals

auf langen Seereiſen das Schlachtvieh

lebend mitführen, was nicht nur große

Unbequemlichkeiten und directe wie in

directe Koſten, ſondern auch durch die

nothwendigerweiſe mangelhafte Verpfle

gung der Thiere eine Verſchlechterung

ihres Fleiſches zur Folge hatte. Unter

der Glut des tropiſchen Himmels wa

ren ferner Wein und Trinkwaſſer nicht

anders als in lauwarmem Zuſtande zu

erhalten, während auf friſches Obſt und

Gemüſe vollſtändig verzichtet werden

mußte. Heute darf ſich die Küche der

transatlantiſchen, der oſtindiſchen und

auſtraliſchen Dampferlinien mit derjeni

gen eines Gaſthofs erſten Ranges meſſen.

Dieſe erfreuliche Veränderung iſt nicht

allein auf die durch größere Fahrge

ſchwindigkeit der Schiffe bedingte Ab

kürzung der Seereiſen zurückzuführen;

die fortgeſchrittene Technik hat auch noch

in anderer Richtung dahin gewirkt, die

erwähnten Uebelſtände zu beſeitigen.

Fleiſch, Milch, Obſt, Gemüſe u. ſ. w.

werden jetzt vor dem Verderben geſchützt,

indem man ſie in zweckmäßig eingerich

teten Räumen aufbewahrt, deren Tem

peratur künſtlich auf 8–10° C. unter

dem Gefrierpunkt erhalten wird.

Aber auch dem Handel und der

Volkswirthſchaft kommt das auf vielen

Schiffen eingeführte ſachgemäße Auf

bewahrungsverfahren reichlich zugute.

Noch vor wenigen Jahrzehnten beſtand

für die großen Viehzüchter Auſtraliens

und der La-Plata-Staaten, deren aus

gedehnte Weideplätze ungeheuere Mengen

von Rindern und Schafen ernähren,

der Nutzen ihrer Heerden lediglich darin,

daß Häute und Wolle der geſchlachteten

Thiere nach andern Ländern ausgeführt

wurden, während das Fleiſch nur zum

kleinſten Theile und nur auf dem ein

heimiſchen Markte Abſatz fand, weil man

es nicht verſtand, daſſelbe für die Aus

fuhr haltbar zu machen. Einen wich

tigen Fortſchritt bedeutete daher ſchon

die von England ausgegangene Fabri

kation verſchiedener Fleiſchconſerven;

doch konnten dieſe Präparate, welche

eine Zeit lang den europäiſchen Markt

überſchwemmten, weder mit Rückſicht

auf den Wohlgeſchmack noch bezüglich

des Nährwerthes einen vollſtändigen Er

ſatz des friſchen Fleiſches bieten. Eine

befriedigende Löſung der Aufgabe, den

Fleiſchreichthum überſeeiſcher Länder zu

verwerthen, brachte erſt die Conſervi

rung mittels trockener Kälte, durch welche

das Fleiſch alle ſeine natürlichen Eigen

ſchaften zugleich mit ſeinem guten Aus

ſehen behält. Dank dieſem Verfahren

können jetzt alljährlich viele Tauſende

geſchlachteter Ochſen und Hammel nach

England und dem Feſtlande verſendet

werden, um dort in völlig friſchem,

ſchmackhaftem Zuſtande auf den Markt

zu kommen.

In umſtehender der engliſchen Zeit

ſchrift „Engineering“ entlehnten Abbil

dung iſt die für ihren Zweck bereits

praktiſch bewährte Einrichtung nach dem

Syſtem der Ingenieure J. u. E. Hall

in Dartford (England) dargeſtellt. Die

Fleiſchvorräthe, in Rindervierteln und

ganzen Hammelrumpfen beſtehend, wer

den, nachdem ſie auf dem Lande in

eigens hierzu beſtimmten Anlagen mit

Kälteerzeugungsmaſchinen in hartgefro

renen Zuſtand verſetzt worden ſind, an
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Bord geſchafft und hier in den im

Schiffsraum vorgeſehenen Kühlkammern,

deren doppelte Wandungen mit ſchlech

ten Wärmeleitern, am beſten mit pul

veriſirter Holzkohle ausgefüllt ſind, auf

Latten- oder Gitterwerk (in der Abbil

dung nicht erſichtlich) reihenweiſe aufge

ſchichtet. Längs der Mittellinie der

Decke läuft eine fein durchlöcherte Holz

röhre, durch welche die in der Kälteer

zeugungsmaſchine gekühlte Luft ausſtrömt.

Indem dieſelbe infolge ihrer verhältniß

mäßigen Schwere herabſinkt, ſtreicht ſie

zwiſchen den aufgeſtapelten Fleiſchmaſſen

hindurch und gibt an dieſe Kälte ab,

worauf ſie durch ſeitlich angeordnete Holz

röhren wiederum der Kälteerzeugungs

maſchine zugeleitet wird, um in dieſer

von neuem gekühlt zu werden. Die im

vorliegenden Falle benutzte Maſchine,

deren Betriebskraft der Dampfkeſſel der

Schiffsmaſchine liefert, arbeitet ohne

Verwendung von Chemikalien, durch Zu

ſammenpreſſen und Wiederausdehnen at

moſphäriſcher Luft. Die Vorräthe für

die Schiffsküche werden in einer im

Zwiſchendeck befindlichen kleinern Kühl

kammer, deren Einrichtung in der Ab

bildung rechts oben erſichtlich iſt, auf

bewahrt. In der Figur ſind mit A Ge

ſtelle zum Kühlen von Wein, mit B ſolche

zum Kühlen von Waſſer, mit C Eiskübel

bezeichnet; außerdem ſind noch Geſtelle

zur Aufnahme von Speiſen ſowie meh

rere Fleiſchhaken vorhanden. Für Schiffe,

die nicht dem geſchäftsmäßigen Fleiſch

verſand dienen, ſondern nur für den

eigenen Bedarf Kühlräume erfordern, ge

nügt eine kleinere Ausführung der Kälte

erzeugungsmaſchine. Am Verbrauchsorte

wird das Fleiſch, welches durch Ver

dunſten der wäſſerigen Theile und Ge

rinnen des Fettes eine nahezu holzähn

liche Beſchaffenheit angenommen hat,

durch langſames Aufthauen in den ur

ſprünglichen Zuſtand zurückverſetzt. Au

ßer in England findet das in dieſer

Weiſe conſervirte auſtraliſche oder ame

rikaniſche Fleiſch beſonders in Frankreich

und Belgien immerfort zunehmenden

Abſatz, da dasſelbe trotz der Koſten

für Schifffracht und Aufbewahrung noch

erheblich billiger verkauft werden kann

als das Fleiſch der im Lande geſchlach

teten Thiere.

W. H. Uhland.
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Bamberger (Heinrich von), ſeit

1872 als Nachfolger Oppolzer's ordent

licher Profeſſor der Medicin und Direc

tor der mediciniſchen Klinik in Wien

(geb. 1822), ſtarb 9. Nov. d. J. daſelbſt.

Degenfeld (Alfred Ludwig, Frei

herr von), preußiſcher Generallieutenant

z. D., ſeit 1887 nationalliberales Mit

glied des Deutſchen Reichstages als Ver

treter des Wahlkreiſes Offenburg (geb.

1816), ſtarb 16. Nov. d. J. in Karlsruhe.

Delius (Nikolaus), namhafter Shake

ſpeare-Kritiker, ſeit 1855 Profeſſor an

der Univerſität Bonn (geb. 1813), ſtarb

daſelbſt 18. Nov. d. J.

Härtel (Raymund), Senior der

leipziger Buchhändlerfirma Breitkopf u.

Härtel, deren Leitung er von 1827 bis

1879 führte (geb. 1810), ſtarb 10. Nov.

d. J. in Leipzig.

Helene Wilhelmine Henriette Pau

line Marianne, Fürſtin zu Waldeck und

Pyrmont, Gemahlin des regierenden

Fürſten Georg Victor, Tochter des ver

ſtorbenen Herzogs Wilhelm von Naſſau

(geb. 1831), ſtarb 27. Oct. d. J. in

Pyrmont.

Horawitz (Adalbert), Geſchichts

forſcher über die Renaiſſance, Docent an

der wiener Univerſität (geb. 1840),

ſtarb 6. Nov. d. J. in Döbling bei

Wien.

Kjerulf (Theodor), norwegiſcher

Geolog, Profeſſor an der Univerſität

Chriſtiania und Director der Geologiſchen

Landesanſtalt (geb. 1825), ſtarb 25. Oct.

d. J. in Chriſtiania.

Maximilian Joſeph Herzog in

Baiern (geb. 1808), ſtarb 15. Nov. d. J.

in München.

Prſhewalſki (Nikolai von), berühm

ter ruſſiſcher Entdeckungsreiſender, wel

cher ſeit 1870 fünf von bedeutenden

Erfolgen gekrönte Reiſen durch das

Hochland Hinteraſiens unternommen

hatte (geb. 1839), ſtarb 1. Nov. d. J.

in Karakul im ruſſiſchen Gebiet Sſe

mirjetſchensk.
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